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(£ottefponbenfr$Slatt
für bie

Mfyrten- unb flcairdjulen Wrltembergs,
r>eraug<tec\ebeu von

Dberftubienratt) Dteftor Dr. grifd> unb ^rofcffor 8ra*.

(finunbäronnjifllier Daöroanfl.

Sanuar 4 gebrnar. J\3 i# * 1874.

MeSSWcnate erlrteint efneSRnmer »en3!Bpgen. — $rei« bei ben Uoftämtern ffltKfirt«
temfrcrg 3 fl. etnf<bliefjli<b ber SefteflacbübT. für bat übrige Deutfalanb 2ft.50fr. «u#f<&lie§*
li<b ber iBeftellgcbtibr. — lnfftnbiguna,en »erben *u 4 Är. ober 1V3 Sgr. für bie burgaebenbe
$etitjeile ober beren SKantn eingerfiät, unb finbfonne autb JöeiMtfüffe an bie ftebactton tuväj
*|<b&5nblcrgriegenf;eit an tic SWetjlerfäe JBnflbanblung in «Stuttgart einjufewben.

3ut)olt: Crtofff bet jruft^iinilteriaUSlbtbeilunfl für 0?elet>vtciu unb fteal

©djulen, fcetreffeub: 3Retf>. Oramm. beg ©dmlredjneuS »on ftifdjer unb Hilter**

Mutagen. — ^rSceptoratgeramen. — Sprofeftoratgermnen. — ©in t&eologifdier

Sinter, bie rcmifdjc 9teIiftion bei SBir^it. ftortfefcung unb ©cfytufe. — 3»v

2NetIjebif ber befenpttaen ©eometrie. — Tai Eofation«: unb 3c«aiiir?n?cfen einer

einftoffiacTt Ütealföule. - Über ben ffiinfej. — Dtejenfieueti: — 2el)ten?erfamm»=

lung in 4?eilbrouu. — Sudilhiubtcr^lnseicicn.

@r!og ber Äult s SRiniflertal s ^Cbttjcitunö für <Mclc^rtcn= unb

Oical r 3d)ulcn.

SMe im SBcrtag ber 3. g. ©teinfopffdjen ©uctyfyanblung in

Stuttgart erfdjtenene „3ftert)obife§e ®rammatif beä <£d)Uirec§nen$"

bon Dberftubienrau) giftet wirb ben mit bem &ted)enunterrid)t

beauftragten Syrern an ©eletyrten* unb ftealfdmlen, welche bicfcS

SBuc^ etroa nodj nid;t au« eigener 2lnfc§auung unb SBeuüfcung fennen,

Ijiemit im ^ntereffe einer glcidwtafcigen
,

^räetfen unb fruchtbaren

<5rt$ciiung jcne3 Unterrichts gu cingetyenbem Stubium eutyfofylen.

SDa« gemeinfdjaftlidje Öberamt tooHe SBorftefyenbeö ben be=

treffenben ßefyrew feine« 9teffort$ eröffnen.

«Stuttgart, ben 31. £)ecember 1873.

2Utcr$-- Zulagen für Sc^rcr.

$on ber Äutt.^inifterial^bt^eilung für ©eteljrten* unb

fteakSdmlcn ift am 4. gebruar b. 3. folgenber ©rlat) ergangen :

„9*ad>bem ber £auj)tfinan$etat pro 1873/75 öerabfet)iebet

toorben ift, ttnrb bem SRcftorat (©ptjorat, gemeinfdjajlidjen Oberamt)

lu'erburd) eröffnet, bafe in bemfclben fyiufid?tlicj> ber 3uU)etfung »Ott

«ortefponbenj-Slatt 1874. 1

r

Digitized by Google



2 3Utcr2-3u(aöfn für 2tf)\ex

2Uter8gu(ageu für ?el)rer au größeren ©etctyrten* uttb SRealfdjuten

fotgcnbc neue 23eftimmungcn »orgefeljen roorben fiitb

:

1) g-ür bie (Siufe^uncj in bie Heinere Portion ber Atters*

gutageu fott toom 1. 3ult 1873 einfcBlicfjltd) an baä gurücfgelegte

45 fte, für bie (Sinfefeung in bie gro&ere Portion baS gurücfgelegte

55 fte Sebcnöjafyr eine« £c$rcr$, unb gtoar je nad) beut ©tartbc

oom 1. Sanuar unb 1. 3»tt ritt«« ma&gebenb fein.

9lur in bem gaHe, bajj ein 2el)rer gu ber Qt'xt, in roetdier es

fic§ um feine erftmalige (Sinfe^ung in eine 2IlterSgulage ^anbelt,

nidjt mtnbeftenä fünf 3a^rc in umotberruflidjer ^(nftctlung in einem

oaterlanbi[c§eu Äirdjen* ober ©d)ulbienfte gugebradjt fyaben foHte,

uj&re bie 3u*a 3 e crft *>om Ablauf biefer &dt an augmoeijen.
0

2) SDte 3ulagcn ftnb wdljrenb bcS Saufä eines SatjrcS in an« .

gemeffenen Sterminen au3$ubega§len.

$>cr betrag einer Portion ift — entfpredjenb ber neuen all*

gemeinen Slufbeffcrung ber ©clbbefolbungen ber öffentlichen Liener

um ein (Eecptljeil — »om 1. 3uft 1873 au von feitljerigen 100 fl.

begieljungätoeifc 150 fl. auf 116 fl. 40 fr. bcgieljungStoeife —
175 ff. (200 begtcIjungSttcife 300 SJcarf) txlfäi trorben.

£)ie nad) ifyrem fiebenSalter bermalcu in 23ctrad)t fommenben

ßcljrer ftnb burd) <5ntf<$liej?ung be3 8. ^iniftcrmmS beS ßirdjcn*

unb 6<$ultt>efettS r>om heutigen £agc Dom 1. 3ult 1873 an für

bie $)auer iljrer 33ebienftung an einer größeren, ber biesfettigeu

3lufflct)t unterteilten fieljranftalt in ben @enufj ber Ijtenadj be*

geidjneteu 3u^aÖen einc^efe^t toorben, bereu betrag nadj 9lbredmung

ber u)eüweife barauf bereits geleiftetcn 3a^ull9eu UUD °^r tu bie

2QBitttt)ntyeufion£faffe gu entridjtenben Umlagen üon ber Äult.«

TOnifteriat^affe toaljrenb beS 3eitraumS m 30. 3uni 1874,

öon ben ßameralämtern aber fiänbig som 1. 3ult 1874 an in

ben üblidjen 9laten auSbegaljlt toerben lvirb.

S3ei ber ben ^Beteiligten f)icöon gu madjeuben Eröffnung finb

bicfclbcn barüber gu verftänbigen, ba§ bie 3u^a9cn Pro 1873/74

nidjt, wie ba unb bort angenommen toorben, rückwärts für bas

3a^r 1872/73 gu rennen finb, inbem bie im Sluguft 1865 erft*

mal« mit bem §aiu?tfinan$etat pro 1864/67 ©crabfdjtebetcn feit*

Ijcrigen 3ulageu am 19. Oftober 1865 für gtoei <§tat$jal)re, pro

1. 3ult 1864/65 uub 1865/66, in ben folgenben Sauren aber je

im 'äflonat 3nli voraus für baS gange ©tatßja^r gu fofortiger
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mottet 9lu&be&al}limg angetoiefen tvorben finb. Slud) finb bic Scijrct

barauf rjinguroeifen, bajj naebbem burd) ba« ©efefc vom 4. SRovenu /
ber 1873 (SRegicrungöblatt ©. 403) bic SllterSgulagen ber 5-or- f

ftanbe \mb §auptlehrer an ©eleljrten* unb 9ftealfchulen l;infic^tltd^

beö 9lnfr>rud)8 auf $enfton, £terbenachgehalt u.
f.

tv. bem oibcnt*

liefen ©chatte glcichgeftcÜt tvorben finb, il)re SluSbegahlung nur

nod) ratemvetfe wd^renb beä Sauf» eines 3o$x&, nicht mel;r ivic

früher in einer Summe su Anfang beSfelben ftattfinben fann,

womit bie für ähnliche gäße anberwartö eingeführte ©chanblungs*

weife übereinftimmt.

Stuttgart, ben 4. gebruar 1874."

2Sie mir vernehmen, ^atte fidj bie Äonigl. <StaatSregicrung

au$ gtvei ©rünbeu veranlagt gefehen, bie obigen 23cftimmuugcn,

mSbcfonbere biejenigen in 3iffer 1 9lbfafc 1 bei ben ©tänben ein*

jubringen, einmal um bie ©efammtljeit ber ficljrer bei ihren fon=

ftigcu (SinfommenSverha'ltniffen rücfficbtUch ber 9Uter3gulagen etwa«

beffer gu fteden , unb bann um bie Skmeffung ber 3ukgcn ben

©efefcen vom 14. 3anuar 1873 (Regierungsblatt S. 13) betreffcnb

bie ^cnfton3verhaltniffe ber SBorftänbe unb £au£tlchrer an ©eichten*

unb Sftealfdmlen, unb 00m 4. November 1873 (Regierungsblatt

S. 403) betreffeub bie SßcnftonSberecbtiguug ber 9lltcr$gulagen ber*

felben angupaffen unb bie 93eredmuflg3tt>eifc gu vereinfachen.

3n 3°*8e oe* Mfe** Stobefferung werben von ben Ijieljer

gehörigen «ehrern, beten 3a^ nmb auf 24° F<h beregnet, vom
1. 3ult 1873 au etwa 146 bie größere ober Heinere Portion mit

gufammen — 21,291 p. 40 fr. = 36,500 SNarf, bem 3a1)rc nach,

begiehen. 23iä gum 30. 3uni 1871 ^attc bie 3al)l ber jeweilig

im ©eguge von 3ul^aÖen fleftanbenen Selker 75, vom 1. 3uli bi$

31. SDecembcr 1871—89, vom 1. Sanuar 1872 bi§ 30. 3um
1873—97, bie (Summe ihres Segugö aber biä gum crftgebad;ten

Dermin — 5000 fL, vom 1. 3uli bis 31. SDecember 1871 —
6300 fl. unb vom 1. 3anuar 1872 bis 30. 3uni 1873 —
12,000 fl. — je bem 3ahre nach — betragen, hiernach erfd)eiuen

nun gegen 49 ßehrer weiter berechtigt unb wirb ein Betrag von

mehr benn — 9000 fl. gegenüber ber 3eit vom 30. 3uni v. 3«.,

fowie mehr als ber vierfad)c Betrag gegenüber ber 3e^ bis gum

30, Stttti 1871 aufeewenbet.
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4 *Urfic«ptorat3erameu.

JjJräccjJtorotscramen 1873.

1) SDcutf c^cr «uffafc.

In omnibus versandum, in uno habitandum. Seneca.

2) graben aus ber beittf<§en ©rammatit
1) Sie untertreibet fldj fyinftdjttidj ber grcüjett in ber Sort*

fteflung ba« SDcutfc^e bon bem ©riedjifc^en unb £ateinifd;en, imb

uor welken gefylern Ijat man ftdj in biefer 23e$iel)ung befonbcrS

ju l)üten?

2) 2öelc§er 2)etymtng3$eidjen bebient fidj bie
'

$erfömmli<$e

©ebreibtoeife, unb weldje ^neonfequengen finbm batet ftatt?

3) SDaft getylertyafte in nadjfolgenben Lebensarten fotl beftimmt

be$cid)net werben: 1) „ju einer toorfjabenben Leije;" 2) „bie fic§

Dorgcfunbcnen SBüti^er 3) „in ber nod) |U fcerfliefccnben 3eit";

4) „gamilienfcevljältniffe n>egen;" 5) „auf feinen 2öunfd) unb

Verlangen" j 6) „obgleidj ein guter Leiter, warf tyn baö $fcrb ab".

£ljcma gutn Überfein inä grangof if d)c,

(5$ ijl niemanben unbefannt, bafj nad) bem £obe beö (£ate

in Utifa Cicero eine £obrcbe auf beu berühmten SSerfedjter ber

greiljcit »erfaßte, unb ba3 23ucr) bcö gro&en Lebnerö einen fo

großen (Srfolg fjatte, ba« (Säfar barüber unruhig unb migöeranüat

tourbc. £)tefc (Schrift ift m$t auf un8 gefommen, mir roiffen nur

auß Sacitu«, bafj (Sicero barin eine sollftanbige unb rüdtyaltSlofc

3(poXoötc beS dato gab, obgleich fie meljr benn einmal uneinig

gewefen rcaren. Sebermann befürchtete, ber ©ieger t>on Stfjapfuö

modjte mit Strenge gegen Cicero ocrfafyrcn; allein Gafar fyütete

fid> iool)l biefeä $u tljun ; er lie| ben SBerfaffer uidjt einmal feinen

23erbru& merfen. (Sr Ijielt bafür, bie geber allein, nrie StacituS fid)

auöbrücft, müffe bie Angriffe, tettyt bie geber gemalt §abe,

[trafen, (£r forberte guerft feinen Unterfelbtyerrn unb greunb

§irtiuö auf, er folle in einem S3riefc beffen Sud) befpred)en, allein

ba biefe Slntwort ungenügenb erfdn'en, trat (Safar fclbft in bie

(Edjranfen, unb trofcbcm, bafj er oon ben Sorgen, bie iljm ber

Ijifpanifdje Ärieg Mrurfadjte, umlagert n>ar, fdjrieb er feineu

. 9totW5ato. SBerbient biefe SMfjigung nityt bal l)öd)fte £ob ?

3mmerl)iu ift eine fol$c nidjt leicht bei fieuten, bie über eine

fdjranfenlofe Wlafy verfügen, gu finben, unb bie Lomer fagten mit

9*cc§t, e3 fommc feiten bor, bafj man ft$ bamit begnüge ju
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redjten, tso man bic 3fla$t $abe gu a^ten (scribere — pro-

scribere).

3um fUetfefcen in« ©eutfdjc nebft Kommentar.
Ut deus accedat caelo templisque colatur (sc. Caesar), tu

(sc. Venus) facies natusqne suus, qui nominis haeres impositura

feret urbis onus caesique parentis dos in bella suos fortissimus

ultor habebit. Illius auspieiis obsessae moenia pacem victapetent

Mutinae, Pbarsalia sentiet illnm Emathiaque iterum madefacti

caede Phih'ppi, et Magnum sicnlis nomen superabitur undis,

romanique ducis coniux aegyptia, taedae non bene fisa, cadet,

frastraque erit illa minata, servitura sno Capitolia nostra

Conopo. Pace data terris animum ad civilia vertet jura suum

legesque feret iustissimus auetor, nec nisi cnm senior similes

aequayerit annos, aethereas sedes cognataque sidera tanget.

Ov. Met. XV, 818 ff.

3ur grie$if$en (Sompofition.

2U8 im 3o|w 4 n. tyx. einer ber angefe^enfteu ÜR&tmcr,

ßornetiuö @inna, eine Verjährung gegen Äaifer 2luguftu8 an«

gebettelt Ijatte, war btefer auf« dufjerfte barüber Betroffen nnb be*

fümmert 2Bal)renb er nun früher ftetä ba$ gen>ö!)nUdje SRittel

gegen biefeß Verbred)en augenjenbet tyatie, ndmlidj bie Verbannung

ober £obe£ftrafe für bie ^djulbigen, unb gwar lebigli<§ mit bem

Erfolg, bafc bie 33erfKörungen immer nrieberlefyrten, bcfd)lofj er

jefct na$ langer Überlegung, nrie e« Reifet, auf ben Statt) feiner

©ema^Iin, ben entgegengefefeten Sßeg etugufdjlagen. @r berief ben

(Siuna gu fldt), bat fid) guerft üon iijm au$, bajj er tyn titelt unter*

brechen toolle, fyielt i^m bann in langer 9iebe feine 2lbfid)t unb fein

Unred)t fcor, betDted ifjm, bafe er afleä nnffe, baburdj ba& er iljm

alle (Sinjeln^eiten feine« planes &orfüt)rte, unb fd)lofj enbli<$ bamit,

ba§ er i&m tolle Vergeltung anfünbtgte unb u)n um feine greunb*

fdjaft bat. <5r beroteö au$ bie Slufrityigfcit feiner Vergebung ba*

burdj, bafc er tym für ba« folgeube 3a^r ba« Gonfulat öerliel),

unb bie SBirlung »ar in ber £l)at, bafj ton nun an feine weitere

8erfc§n>örung gegen itju fcerfuctyt tourbe.

Cßeter, ©efö. Ulms, III, 93.)

©cogra^tfdje grasen.

1) 3ufammeul)ang ber geograt^ifäen Sdnge mit ber Ut^cit
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6 ^Täccptoratäejramen.

uub ber geograptjiföen ©reite mit bem ©omtenftanb (nad) 2fcittagS*

t)ßf;e unb Sageäbauer).

2) 2Mdje <£rfdjemungen fatfeu unter ben 33egviff ber 2Jul=

canicität nebft SBeifpielen auä oerfebiebenen feilen ber (Srbe.

3) SDic ofterretcbifcfcungariftbe ^onarebie ttadj ü)ren politifd)en

Slbtfyctfungeu uub ben totebtigften Stabten eiuer jebeu.

£ateiutfd)c Gompofttton.

SMe fleinen Staaten ©riecbenlanb«; ioelcbc immer eine 2ln*

leimung beburft Ratten, tonnten ftdj an ^iliM>, ben Äönig 9ftace*

bonienS, anfdjtiefjeu, oljne ehoaS 2Befenilid)e« ju opfern, ba ber

©egeufafc stoifdjcn §etfenen uub ©arbaren längft feine Schärfe

verloren Ijattc unb ebenfo au<b bic Abneigung griec^ifc^er SRepublU

laner gegen föniglicbe §errfd)aft. ©aber tritt aud) ^ofybioS für

feine £anb$lcute ein unb oertbetbigt bie pelopomteftfctyen Staate

manner, n>cl<$e $)cmoftljene8 als fianbeöoerratber betrautet, <5ie

batten, fagt er, oerftänbtg unb patriotifcb gcbanbelt, fie Ratten e8

bur<b batu'n gebraut, baft fie an Sparta geradjt würben,

ba& fie ootte ©idjerbeit uub ©ebietöenoeüerung erlangten, obne

bafur macebonifebe ©efafcung aufnehmen ober it>re 93er fäffung Oers

änbern ju muffen. ^otybiod fc^reibt ibuen alfo ba3 föcd)t unb

gennffermajjeu bie ^ßfücbt ju it)re Sonbcrintereffen allem anbern

»oranjufteöen, tt&brenb SDemoftbeneä babin arbeitete, baß alle

23ürgevfd?afteu ©riecbenlanbö ftd) als ein ©anjeS füllen unb it)re

grcifycit gemeinfam oertyeibtgen fottten.

<5. GurtiuS, gr. ©cfdj. 3, 735.

[Religion.

1) 2öetd)e ©teffunjj nehmen bic ^fatmen im ©anjen ber

SUtteftamentlidjen Religion unb Siteratur ein, une (äffen fie fid)

il)rem «Sntjalt nad) eintbeilen, unb roelcbe iöebcutung fyxt ber ^falter

für bic cbriftlid)e tfirebe?

2) £)ic 23ertfärung 3cfu fott er^aljlt unb il)rc ©eceutung für

tyn fclbft unb für feine 3ünger naebgenriefen werben.

3) S)aä ©ilb ©otteS im ^enfdjen als Zutage unb Aufgabe.

©cfd?tcbtlidje Aufgaben,
A. Chronologie.

I. Sa^reöja^len $u folgenben (Jrctgntffen.

1) Äamb\)fcö erobert ^Ig^ptcn. 2) ©olfstrtbunat ifi ^om.

3) Sßr&tur in ftom errietet 4) Scblacbt bei 2»antmea. 5) liberiuß
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Sßvofcfforatftttmcn.

©racdjuö. 6) Shnbalen in Slfrifa. 7) 2öttyelm ber (gröberer in

(Snglanb. 8) ©alabin in Serufalem. 9) fiubrotg IX. *ou grauf*

reic^ fttrbt. 10) Goncil öon 23afe(. 11) ^bfatt bcr SRieberlanbc

12) ofterrcic^ifc^cr örbfolgcfrieg. IS) <5c$ladjt' bei $vafalgar.

14) 6c§lad)t bei !fta\)artn. 15) iSürgcrtrieg ber ^Bereinigten Staaten

Dou SKorbamerifa..

2Ba8 gefdjal) in ben S^^ren?

9) 911 nad) G$r.

10) 1125 „ „

11) 1291 „ „

12) 1498 B „

13) 1697 „ „

14) 1833

15) 1863
w

1) 685 m tyx.

2) 451 B B

3) 395 B „

4) 335 B B

5) 241 „ B

6) 58 B „

7) 493 na* „

8) 568 „ B

©efc$idjt$fragen.

1) 2öie erfüllte Sparta feine Aufgabe al$ SBovmadjt ©riedjeiu

IanbS in ber 3eit bom ©turje 9ttf)en8 bis gnm $lntalttbifc$eu

grieben?

2) SDurd) toetc^e Umftänbe tmirbe 9ttfyen auä einer fianbmac^t

in eine Seemadjt uingercanbelt, nnb n>cld)en ©tnfluj$ Ijatte bie$ auf

bie politifdjen unb focialen 3ta$&ltaiffe beä Staate*?

3) SDaö 23olC«tribuua tut 9^om, fein Uvforung, fein Söirhmg«-

rretö unb feine Söebeutung für bie (£ntuntf(nng ber rämifcfyett

$crfaffung.

4) ©efcfyictyte beö £>cr$og8 tUrid) tton SBürttemberg.

5) Urfad&cn, ©efäicfe unb nadtfte golgen be3 rufftföen gelb*

$ugc8 »on 1812.

praftffarobtfotiicn.

SDeutfc^c £iteraturgef$id>te.

1) 2iuä roefdjen ©rünben ift c$ §u erfläreu, ba& bie ^5fifc^cn

®ptfer beö SftittelaUcrä bie nationalen Sagenftoffe verf<$mäl)t

Reiben ?

2) §arlmann fcon 2lue, SBolfram \>on ©fdjenbad) unb ©ott*

frieb von Strasburg uad) il)rer bi$terifd)en teigentpmlidtfcit i>er~

gleidjcnb barguftetteu.
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8 ^rofcfforatgeramen.

3) Vorauf grünbet eS fidj, wenn man in ber ©eföitfjte

unferer ßiteratur bie neue £tit mit ÜRartin Dpifc beginnt?

4) 3nn>tefcvn laffeu fidj in @öfe, Spljigeme, ^ermann unb

Sorotljea bvci (^rnricflungöftufen ber ©ötljefchen $)ic§tweife er*

fenneu?

5) 5lu6 weldjen in ber 3eit liegenben Neimen, fubjeettber

unb objectioer $lrt, ift gegen ben @d)lu& bc8 borigen 3>al)rl)uiibertä

bie töomanttf hervorgegangen ?

3wei fragen ju Beantworten, eine aus ber alteren nnb eine aus ber

neueren 3«t-

2ftaü)em atifdje fragen.

1) 33egrtff unb 5luflofung ber tymmctrtfchen ©leidjungeu höherer

(SJrabe.

2) Söetc^c Aufgaben für arttlnnettfdje [Keinen führen auf

quabrattfd)C ©leidjuugeu unb wie ift baß $5oppei$etd)cn ,u beuten ?

3) x2 = 2y 2 + xy; x3 + y* = 4 (x + y)
2
.

4) x + y=l; x, + y. = ^.
5) SSMe ift eö 31t erfläreu, bafj man bei algcbvaifdjen 9luf«

gaben beä gleiten (ober eiueö leeren) ©rabeä nicj)t feiten Sffiert^e

ber Uubcfannteu erhalt, bie boch nic^t gu Brausen fiub?

G) 33e^anb(ung ber SDrctecfSaufgabeu, iu benen eine ©cite, baS

33er^ältni6 ber beiben anbern leiten uub als brtttcö SBeftimmungS*

ftücf bie ju ber gegebenen <Scitc gc^öriv^c §öl)e ober winfcHjalbireube

ober feitet)albtrenbe £ran»tter[ale gegeben ift.

7) ©inen Äreiö git conftnüren , ber einen gegebenen föreiS unb

eine gegcbene*©erabe berühre uub burdj einen gegebenen $unft gel)c.

8) ©inen ftreiö ju conftruiren, ber 3 gegebene Greife halbtre.

33ei 7 unb 8 genügt eine ooüftänbtge SInalnfiä.

9) Ableitung ber ©äfce über «summe unb $)ifferen$ ber

6inufe unb (Sofinufe gtoeier gegebener SßinM.

10) 'Irigonomctrifdje Sluflöfung einer ©teidmng britten ober

jnjeiteu @rabe£.

11) 2Bie gro& ift ber glädjeninhalt einer gemäßigten Qonc,

ben <5rbl)albmeffer ju 8G0 gcogra^ifdje teilen gerechnet?

12) (*ntnricflung ber gormet 00m Snljalt beß geraben, burd)

einen ^ßarattelfdjnitt abgeftuinpften, Äegetö.

(Srnmrtet »erben 4 CBfungen, 2 aus ben 2UifgaBen 1—5, 2 aus ben

SlufgaBeu 6—12.
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«ßrofefforatgeramcn. 9

ßateinifche (Sompof itiou.

3oI). 3oa($tm Sturfelmann war, r>on einem unwibeiftehlichen

3nfttuct getrieben, nach föom gewanben nnb entbeefte bort bie alte

Äunft gleichfam t)cn neuem. Vorbereitet burd) p^itofop^ifct)c unb

hiftorifche ©tubien, eingeweiht in bie Sluffaffung ber griedjiföen

Dieter unb SDcnfer, war er nicht allein befähigt bie ©rtlärung

ber alten Äunftwerfe, iubem er fic auf baö ©ebiet ber griechifdjen

üKr)tt)ologie gurüefführte, r>on @ruub auö gu reformiren: feinem

begeifterten Sölicfe offenbarte (Ich guerft wieber in ber bilbenben

Äunft bie <Bct)5nr)eit als baSjemge (Clement, welkem fie tt)r £ebcn

»erbanft. ^nhm er ben Söegen nachfoürte, auf welken bie Gilten

bie Schönheit büblich bargujtellen bemüht gewefen waren, fdjuf er

bie ©cfcr>icr;tc ber Äunft, in welker gum erftenmal gegeigt würbe,

Wie ba$ geiflige fieben eine« Volte« nach einer beftimmten Dichtung

t;in ftd) unter bem bebingenben ©tnflujj ber natürlichen unb po!t=

ttfct)cn 33erljäitniffe, im 3u f
ammenl)ang

fc^ncr gefammten Kultur

ftetig entwicfelt. SÖeuu bie SBtebetfyerfteflung ber ßunft beS

(schönen Don allen ©ebtlbeten als eine 2Bol)ltf>at empfunben würbe

unb lauten 3ßiberl)aU fanb, fo war bie Sluffaffung ber ^ifiorifct>cn

Entwicklung fein geringerer ©ewinn für bie wiffenfehaftliche

gorföung. O. 3a^n, 2luS ber ^Itcrthumöwiffenfchaft ©, 27.

3ur griecr)if cr)en (Jorn^ofttion.

2Ber will behaupten, bafc ^erüleö ooüfommen felbftloö feine

Lebensaufgabe erfüllt \)at
>?
< $lber fein niebrigeä 93egel)rcii, fein

Streben nach ®olD un *> 2öol)lteben hat feine öffentliche Sthätigfeit

beflecft, unb inmitten einer oon Parteien gerriffenen 23ürgerfchaft

l)at er fid) nie gum TO&brauch ber ©ewalt hinreigen laffen. 2Bcnn

er aber ^errfc^aft erftrebte, fo war e« bie tabellofcfte unb bereefc

tigfte; benn wer an Äraft beä ©eifteä unb richtigem Uttheil feineit

Mitbürgern fo überlegen ift wie ^ertfle« es war, ber hat in ber

$l)at nicht nur baö Otecht, fonbern auch ö*c Pflicht, bie »erliehcneu

gürftengaben gur Leitung feiner Mitbürger anguwenben. (5$ war

feine Pflicht ju ^errfc^eit, fo lauge er eß ol)nc SßcrfaffungSbruch

thun fonnte, unb feine §crrfchaft beruhte nicht barauf, ba§ bie

Bürger ftch oor ihm erniebrigteu, fonbern ba§ fie fich gu ihm er*

hoben unb burch U)n immer auf bic haften fiebenSgielc Eingeleitet

würben. <5r tonnte hoffen, bafe bie Athener, Je mehr feine ^olitit

in ber gefabrlichften 3ett fich bewahrte, um fo wittiger ihm fich
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10 «Profefforatgexomcn.

Eingeben würben; beim fic mufjten bie ftotfytoenbigtat einer ein*

fyeitlidjen ßeirung ber ©efcfyäfte erfemtett.

Gurtiu«, ©riedj. ©efd). II, 340. 1. 8twft

Aufgaben in ber @efd)idjte.

1) SMe Organifation be$ ÄriegStoefenä in <5»arta nnb Htfyen,

unb bie gotge tyiefcon für beibe Staaten im Verlauf i^rer ®efd)i$te.

2) SMe aerfcbiebeneu römifdjen Untert^anen^er^dUniffe in

gtalien, tüte fie Im Saufe ber Seit [UJ) geftalteten nnb bie ^olittfc^en

gotgen berfetbcn im lefeten 3at)ri)unbert ber föetmblit.

3) $)er ßantyf ber SBelfen nnb ©ibeHinen nad) feiner r>er=

fdn'ebeneu 23ebeutung in £)cntfd)lanb nnb Statten nnb uad) feinem

9lu3gang für beibe fiänbcr.

4) £>ie Vorboten ber fran$öfifcf)en Dteoolution in ber gleiten

Hälfte be$ 18. ^aljrljunbertä innerhalb nnb aujjer^alb granfreid)«

auf geifttgem nnb ^olitifdbem ©ebiet.

3um Überfefcen in« $)cutfc§e nebft Kommentar.
Scriberis Vario fortis et hostium

Victor, maeonii carminis alite,

quam rem cumque ferox navibus aut equis

miles te duce gesserit.

nos, Agrippa, neque haec dicere nec gravem

Pelidae stomachum cedere nescii,

nec cursus duplicis per mare ülixei,

nec saevam Pelopis domuiu

conamur, tenues grandia, dum pudor

imbellisque lyrae Musa potens vetat

laudes egregii Caesaris et tuas

culpa deterere ingeni.

nos convivia, nos proelia virginum

sectis in iuvenes unguibus acrium

cantamus, vacui sive quid urimur,

non praeter solitum leves.

Hör. 0. J, 6.

SDeutfcbc <©:pr adjgef d;i dt) t e.

1) ©er beutfe^e 23ocali«muö auf ber <5tufe beß ©otlu'fdjen,

beö Sdtijodjbeutfajen unb beö WitteU>oct;bcutfc^en mit eingel)cnber

SDarftcüung ber ©inflüffe, burdj roctdje au« bcn ©runbaocalen bie

SWannigfaltigfeit ber foateren 3Soca(c unb £tp$tyougc euhmcfelt wirb.
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^refefforataprüfunä. 11

2) SGöic t>cr^ä(t ftd) ba§ beutfdje $erbum in ben alteren gor»

men ber <Sj>radje gum Qricc^ifdjcn unb lateuüfäen fyinfidjtlidj ber

^Begei^nuncj üon ®enu$, Sentpu«, 9flobu& unb SRumcrud? unb

burd) welche Littel $at e3 baö tym ^an^elube $u evfefcen gejuxt ?

3) $)aS ©efefc ber ßautoerföiebuna unb feine »efentlictjen

StuSna^men.

Überfefcuna, ber fcorfteljcnbcn SUfgaben gur öriedj.

(Sompofition.

Avyovatog 6 xataao t<ö tetdgttp pttd Xgtatbr ttet toär

evÖo^otdtmr tivlg drdgwr KogvrjXiov Kirva avnopoaiar avrayayottog

«ajraTax? e^enXdyt] xal eXv^r;^,
y

Enoir>ae per ovr er tolg ngotegor

xaigolg del td reropurpeva td xatd tov towvtov xaxovgy^patog,

exßaXmr tj davarmaag tovg vnoöixovg, xal rov#' ovtco povov wate

ai ovnopoalai ndXiv del eytyrorto' töte Öe noXXd Ötarorj&elg avp-

ßovXewrdatjg <& q?auir tf>g yvvatxog tijv evartiar ttXeto yrojpijr.

Metanepipdpevog tov Kivrav nomtor per mxQijTqoato /ui} enejjuv

Xtyorta t eneita paxoeo Xoyea jrpaiitwoj mveiöine per d vn* avtov

eneßovXeveto xal i)öixeito, eÖijXioae de Ott anerri olöe ngoqiegmr

xa& exatna ndrta oaa eßovXevero' ttXevt<ar de aJtog piv avyyrm-

pqv enrjyyeiXato narteXr,, exeirov ö
1

eÖetj&r} trjr yiXtar. Trjr ös

ovyynoprp rw ovtt vndgx<<vaav eveÖeigato elg tov emovza evuzvtov^

avtco rrjr vnureiav emtgeipag' xal «fy« Ör] tovt
1

enev&er dnoßalvor,

ovdepia vattgor av&ig imßovXevoperog avraopoaia. $Jl. O.

Tov riuuxXta rig ur <pait] uneg <og elg tbr eavtov ßior ngog-

yxorta etXeto dxegaia ndayg nXeove£tag iirwjöevaai; Ov pyr dXX'

dreXev&egvv em&vptdjv dXXwr te xal r^g cpiXagyvgiag xal tf>g

tgvyrjg xadagd ndr&' oaa enoXtxeveto ÖteqvXurtE' ngog de tovg

noXirag neu pdXa aramdtorrag xal Ötxoatatovrtag ovÖtTtot
1

xaxoig reo xgätei XQriQ'&ai. Kai prjr txQi^g yXtyöpevog dptpnrotdtrjg

ye örj eyXt%eto xal ötxaiotdrrg. X)orig ydg Öeivor^rt tijg öiavotag

xal oQ&otrjri rtjg yr<apr}g toaovror vnegexet r<ov noXiTabr oaor TJe-

<jixXijg vitegelx*, ovrog ye Örj ov povov ötxatog iortr dXXd xal

rxftiXei tri dgxtxri tijg (pvaewg övrdpei xQ<optvog Tc5r noXtttir i)yepo-

veveir. "QqttiXe per ovr tr\r dqxnr xarexeir ewg xattx^r olog t y\r

ovttag wO~te xal tolg vr'potg eppereir (urj re<ox*Qi'£etv rrjv noXtteiar),

t;» öe tj uQxri avtt] ovx er ral Tanetrai&rjrai ovtoj rovg noXitag

dXX
1

er t<o *$ao&ijnu ngog avror vtpr
{
X6fQora xal im tu eaxata
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12 (Sin ifaorogifd}« £td?ter,

xal ntyiota Öi avtbv äel tup ardgcamponv ayaöwv inaxd^vat. Kid

t-ll* xk> *Xni8a, oo>p nuXkof ini tüp n&ylotmf xcciqwv xatog-

tfcoatte ra iavtm neitoXttBvintva , toaovtcp up ttnißottQovg %$*tf

tovg noXitag ««trcS TtQOGexet» top jovp' eixog yccg ijt ypmpat aniy-

xmov op tolg ßovXevyaoiP wog tcrÖoog netaxtigi&Q&tu rre ngdyuntu.

€in lf)eolo0ifd)er #td)tcr, bie romifdjc Religion bei Virgil.

($ortfefetntfl unb ©cfjfufj.)

in.

9tad)bem wir feftgeßeüt, ba& nad) ber Söafyt beä ©toff« unb

bem Gfyarafter ber ^erfonen bte Sneie ein religiofe« SBerf ift, ift

e$ natürlich, bafj nur uns fragen, wie er bte {Religion auffaßte.

Um genau gu wiffen, welker Slrt fein ©tauben war, genügt e$

nidjt, $u fageu / er §a& c W DCm ÄttftuÄ fetner fianbleute ange*

fd)loffeu. SDa biefer ÄuItaS l)auptfäcbli<§ gotteSbienftlic^e £anb*

hingen forberte, uid)t aber eine beftimmte Seljre unb ftreng feftge*

fefete Dogmen entlrielt, liefe er ben (Sinjelnen grä&ere gret^eit über

bie ©5tter $u benfen wie fie wollten; barau« folgt, bafj bie dldU

gion, trofc einer deutbaren ©införmigfett, bod) burctyau« perfänlid)

war unb bei jebem eine aubere ©eftatt $aben tonnte.

£)ie Virgils war tote bte feiner tneifteu 3*itgenoffeu auö uer*

fdjicbeneu (Elementen $ufammengefefct, bie oerfdjiebenen (Sporen unb

Nationen entlehnt waren, ©ein ©fymv enthält bte altttalifdjen

©cttl)etten: ben jwetföpfigen Samt«, ben $ilumnuS, ben ©rftnber

m SDttngS, ben $tfuS mit ber Xrabea unb bem furgen Slugurftab

in ber £>anb, neben ber ortentattfetyen (Stybete mit ber 9ftauertronc

unb bem griectyifcfyen 9tyoUo mit bem Vogen ober ber ßetyer. 3n
biefem bunten ©emifd) nimmt jeboefy bie Vergangenheit eine wtdjtige

©teile ein. 3cne alten $R\)tl)en, bie auf bie erfteu Sage ber ^enfc^=

fyeit $uriicfge$en, bie aber mit ber 3eit iljren urfarüugltdjen ^arafter

mel)r unb metyr einbüßten, bilbeten bis an« <5nbe bie ©runblage

ber antifen Religionen. Virgil, ber baä Slltertljum fo liebte, mufjte

tynen me$r als ein anberer in feinem ©lauben eine befonbere

2Bid)tigfeit beilegen. SOatum erinnert er gern an bie alten 9Jtyt§eu

feiner §eimat. SDaä äöunberbare bagegen ift meiftenS ber .JliaS

unb Obttffee entnommen. §atte er audj gewollt, fo fyatte er boc§
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bie romif<*e Religion frei Sirgif. 13

nidjt anberä ^anbeln f5mten. <5r fanb nic^t nur als SDic^tcr feinen

93ortr)eil babei, wenn er feine ©otter nadj ben l^omerifdjen ßeftalten

tonnte, au$ feine fiefer Ratten fi$ nid)t leicht anbete gefallen laffen.

Sie 2flr)ttyologieu ber fcerfdjiebenften Golfer waren aUmäfylid) »on

ber griedjtfdjen beeinflußt werben, unb Ratten fidj nad) größerem

ober geringerem Söiberftanb biefem wunbcroollen 3beal irgenbroie

angesagt, S)ie Sßoefic fyatte bamalä einige ber SSirfungen r)erüor;

gebraut, weldje man t)eutgutage burefy (Symbole unb ©laubenöbe=

fenntniffe erjielt. $)ie l)omerijä)en ©ötier waren ba3 dufter ge-

worben, na$ bem bie ^rjantafie fid) alle anbern »orftellte, in dlom

namentlich war man faum meljr im ©taube fic$ bie ©Ortzeit am
ber* gu benfen. §ätte alfo aucr) nidjt bie eigene 33ewunbcrung e3

bem SBtrgil nalje gelegt, ben ©puren feine« großen Vorgängers gu

folgen, fo t)ätte eä ilmt bie allgemeine Slnfdjauung gur ^ßfftctyt

gemalt.

SÖöenn aber bie Religion ber Sneiö im ©runbe bie ber fyomeru

föen ©ebidjte gu fein fdjeiut, fo fyaben ftc3t) bod) biefe altertümlichen

©laubenäcÄtfict)ten fe^r verjüngt. SDa er ein SBerf oott ßeben, nicht

eine fünftiidje 9cachalmtung ber ^omerif^en <$£en gu Raffen im

©inne hatte, fo mußte er.aUc biefe altertümlichen Slnjc^auungcn

bem ©eift feiner 3eit gaffen. Söcnn man finbet, baß bie SDlt)*

hologie bei ihm weniger fieben, weniger 9ßei$ unb SlngiclningSfrajt

hat, als in ber 3liaä unb Obt)ffee, fo flagt man gewöhnlich barob

fein untergeorbneteä SLateut an, mau muß aber auch bie 93erfchte*

bereit ber Seiten berücffichtigen, ©erabe bie gortfdritte, welche

bie Vernunft in fo Dielen 3a^rl)unbertcn be« 9cachbenfcnö, fiernenö

unb gorfdjcnö gemad)t, waren bem ^Dichter oft nachteilig. Seit

man fid) Don ber ©ottljeit eine l)öt)erc SSorftellung machte, feit man
bie Äluft gwifdjcn ihr unb ber 3Ren[djt)eit erweitert hatte, war es

fehwieriger geworben, beibe in biefelben ©reigniffe fgu ocrfle^ten.

<5ä war bieS für ben 5Dic^ter feine flehte Söerlegenhctt. SDie 2lu*

forberungen ber 3^it waren ber 9lrt, baß er Weber gang auf baS

SBunberbare bei §omer beraten
, noch aber eä gana beibehalten

burfte. ©o mußte er baffelbe manchfach umgeftalten, er $at eine

SEenge Seranberungen im ßmgelnen eintreten laffen, in golge bereu

aud) ber ©efammteinbruef ein oerfetyiebener geworben ift. <5r ^at

e$ namentlich geetnbert, um e$ moratifcher, würbeooHer unb ben

SBorfteffungen angcineffcuer gu machen, bie feine äcitgenoffen &on

ber göttlichen Söürbe Ratten.
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Virgil feilte bte tyn\tyt beseitigen, bic mit Ißinbar bauten,

oou ben ©ottern bürfe man nichts UnfchoneS fagen. Sfatdjbem er

erjagt, tote Srtton, eiferfüchtig auf SRifautS, ber tym gu gut auf

ber SJcufcbcl blicä, ftd) feines 9cebenbuhlerä etttlebtgt habe, inbem

er ihn inä SKeer fiürgte, beeilt er fid) beigufefcen, cä falle il)m

fd)toer, biefer <£rgähluug ©lauben gu fc^enfen. 2Benn er an bic

geringfügige SSeranlaffung benft, toelche 3uno antrieb, einen fo

frommen Sßamt tote $uea8 mit ihrem §afj gu »erfolgen, fann er

ben ftauuenben Ausruf nicht unterbrüefen : tantaene animis caele-

stibus irae ! $)ie8 ftnb nur fchüd)ternc Vertoahrungcn, anberc neben

it)m gtengen m'el tociter. Cicero war fdjon biefett abgefdjmacften

gabeln fräftig gu Selbe gegangen, „toeldjc bie ©ötter t>on 3orn

entbrannt, biß gur SRaferei oon Seibenfehaften fortgertffen barftellten,

toeldk i^re Streitigkeiten, Kampfe unb Venmtnbungen
fGilberten,

toelche oon ihren gcinbfdjaften , ir)ren Uneinigfeiten, il)rcr ©eburt

unb ihrem $ob ergahlten, toelcbe (ie oor klugen führten, tote fie

feufgen unb flagcn, in geffeln liegen, fich gügeüoä allen möglichen

^uSfchtoetfungen Eingeben unb mit ben (Sterblichen - ungültigen

ioerretyi tretoen, au» oem Dann oon unitcroitcDen jtammenoe v^teros

licr)e hergehen." $)aS toorüber Cicero fich fo $art auflägt, tft

im ©runb baS ©unberbare bei §omer, ba8 Virgil, ber nicht für

einige Slufgeftärte, foubern für bie SRengc fdjrieb, toie mir gefe^en,

nicht entbehren fonnte. (5r mufete tool)t ober übel ©otthetten an=

nehmen, bie bem 3orn suaanattd) finb, e* ift ja gcrabe ber 3orn

ber 3**no, ber bie $aupteretgnifje feines ©ebichtä veranlagt ; ebenfo

toar eä ihm unmögltd), „biefen ungültigen Umgang" ber ©Winnen
mit sterblichen gu verleugnen, ba ja gerabe feine £au£rpcrfon bie

gruc^t einer Solchen Siebe tft. SDoc^ hat er fein 9Jcogtichfte3 gc*

thatt, ben Schein gu retten. <5r fccrmeibet e3, alle biefe fchlüpfrtgen

©efchichteu oon ben ©öttern gu crgählen, bereu Sammlung Doib

fpater mit fo oiel Rehagen fich gur Aufgabe machte. Venus felbft

toirb mit ben feufcheften unb garteften garben gemalt. Einmal

nur feheu totr fie ihre geroöhnltchen fünfte ber Verführung in

3lutoenbuug bringen, ba fte eS aber auf ihren eigenen ©arten ab*

gefehen hat, fann auch oic fttengfte 3Koral nichts bagegen einwenben.

3n bem gangen übrigen ©ebicht erfennt man bie fiiebeägottin gar

nicht mel)r, es ift eine um ihren Sohn beforgte üttutter, unb btcicS

©efühl/ baS fie gang in 2tnfpruch nimmt, gibt ihr einen erhabeneren
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nnb reineren <SI)arafter. SDiefer Soljn ift ber ernfte, fromme Sueaä

;

eö fdjetnt als metbe flc angftlid) alle*
, wefftalb fie fldj *or tym

ut fcfyämen ptte; tote flc tym am libnfdjen Ufer erfdjeint, nimmt

fte mit einem faft übertriebenen 3artgefül)t bie 3% ber feuföen

SDiana an. Slucl) Jupiter Ijat »on Birgit eine würbigere Gattung

unb eine geartetere 9ftacfytftellung erhalten, ^n ber fcteiö ift nid)t

mein* bie flftebe fcon jenen 9lufftänben, bie feine £errfd)crgewalt bc*

brofyeiu <£r ift tjoUftänbig ber ©ott ber ©ötter geworben, in bem

bie anbern aufeugefycn beftimmt finb, bem bie tagltdj wadtfenben

gortfd)ritte be« 9ttonotl)ei3mu3 311 ©utc fommen. McrbingS red)t--

ferrigt er audj ben SBeftfc ber üttadjt burd) bie Sorgfalt, bie er ber

Sßklt juwenbet. $on beö §immelä §öl)e fd)aut er fyinab auf ba&

mit Segeln bebeefte 2fteer, auf bie unenbltc§e Sluäoelmung ber

Sänber, auf bie Ufer unb btc Golfer
; bodj ber 5(nbltcf ber menfdj*

Ud)en Sftegfamfeit fott ifym nid)t meljr nur eine 2lrt 3erftreuuug

bieten, er will feine ^ßfttdjt als Söeltregent gewiffen^aft erfüllen

unb wir lefen \>on fetyweren Sorgen, welche beim Slnblicf beä WdU
aUä in ü)in auffteigen. & liegt ilnn mel baran, bie ©Atter an

U)re ©ottertofüdjtcn $u erinnern, wenn fte bereu oevgeffen, unb

befonber« ift er bafftr beforgt, bafj ber uTicnfdj mit feinem Untere

nctymungSgetft nic^t inö göttliche ©ebtet übergreife. 2öie ber grie*

<$ifdje £t\x% l)at audj SBirgilö Supttcr feinen ©ötterraty, ben er

in widrigen gälten bcrujt, aber biefer Ijat feine sÜ^nlid)feit mit

ben lärmenben, bidjtgebrängten, bcmofratifctyeu ©crfammlttngen £0=

mer«, wo alle ©ötter, grofjc unb Heine fid> jufammenfinben, too

„deiner ber glüffe fehlte, feine ber 9tynrpljen, bie in ben fronen

Sßälberu woljnen, ober an benpuetten ber glüffe ober auf grünen

5luen." SBirgil lägt nur bie grofjen ©ottcr tljeilnelmten. Sic

beraten ftd) bei iljm nid)t nad) bem Schnaufe, eine gcfäbr*

lid)C ©cwoljnljeit, btc gu Dielen u7Mf?bräud)cn füljrt ; ernft fifeen fie

ba wie bie Senatoren in ber (Surtc. Sum'ter rebet fte mit ee§t

römiföer ^Sürbe an; tyat er geenbet unb flcr) *>ou feinem golbenen

S^ron erhoben, fo umringen ttjn bie ©ötter unb geleiten ifyt nadj

£aufe wie eö bei ben ©eamten unb ben berühmten bürgern StomS

gcfcfyal). SDiefe Snberungen im (Singelncn fonnen manchmal geringe

fügig fdjemen, immerhin ttyut man woljl barauf 51t achten, benn

e3 finb lauter 3ugeftänbniffe, bie ber SDityer bem ©eift feiner 3eit

mac^t. Sie beweifen unö, ba& er ft$ 0011 bemfelben ni^t lo«=
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fagcn sollte, unb geigen, in tt>ctc^cv Sößeife ev bie 9lnfchauuugcn,

^(nfic^ten nnb SBcbenfeu feiner 3^tgenoffen auch auf bie ©etnatoe

nnb <$rg&htungen ^at eimoirfen laffen, bereit ©runbgüge er bem

Horner entnommen hat.

§atte Virgil in feinen religiöfeu ^Infdjauungen nnr baä %ltt

nnb baö SKeue, bie ©cgeivroart nnb bie Vergangenheit gufammen*

gemeugt, }o toürbc er ftch ?aum ton ber Wenge ber anbern 3ett*

genoffen unterföeiben. SttefcS ©emifeh alter unü neuer Elemente

bitbete bamalä eben bie Religion eines jebeu; toaä er fcor ben an-

bern »orauä ha*/ ift bie 2lt)nung beä ©laubenä ber 3 Uc

fünft, ber manchmal bei ihm burchbltfot. SBiäroeilen fc^eint feine

^ßoefte einen c^rtftltd>en £on angufchlagen ; e8 finben fich ©ebanfen,

bie ohne bem £eibenthum fremb gu fein, bemfelbeit bod) weniger

geläufig ftnb, baS ©ebteht ffit eine ©runbjärbung , bie mit bem

$ou ber anberu »om ©eift ber alten Religionen burc^brungenen

SBerfe nicht gang übereinfiimmt. £r fcerabfeheut ben Ärieg, fo Diel

er auc^ »ou tyut fingt, er fällt ein ftrengeS Urteil über „bie fcer*

&red)erifd)e SRaferei ber ^äHrpfc." 3n etncm ©ebicht, baö bie

götterentfyroffenen Könige 31t greifen beftimmt ift, fiubet er boct)

@clegcnl)eit mit Rührung ber @dm)achen nnb fiebrigen gu gebeufen.

@r ift »oH Mitgefühl für bie Unglücfltdjen unb Sebrücfteu, »oll

$hcifo<ü)»ne fü* bie menf<§tidjen ©chmerjen. ©ein §elb mit feiner

©chmermuth unb Ergebung, feinem ausgekrochenen Vcwugtfetn

ber eigenen ©chttäche, feiner OpfenmUigfeit unb feinem ©ehorfam

gegen bie ©öttcr hat fdjou manche ©puren eines chriftlicben gelben.

Reben all ben (Erbärmlichkeiten ber heibntfeheu ®5tter, bie er gwar

bebeutenb abgufchwächen, nicht aber gang gu befettigen oermochte,

ift man überrafdjt über bie erhabene Vorftcllung, bie er fleh bis*

»eilen oon ber ©ottheit mad)t. <5r betrachtet fte d% bie lefete $u:

flucht ber bebrdngtcn Unglücflid)en. £>ie übermüthigen ©eifter,

welche bie Wenfcbheit oerachten unb unbefcenftidj gur ©etoalt greifen,

erinnert er, ba& eö ©ötter gibt, bie bie Sugenb unb ba3 Safter

nicht unbeachtet laffen; er geigt, wie fie bem, ber eine gute tyat

vollbracht, ben fünften unb reinften £ohn cjerofi^ren, ba« erhebenbe

SBenmfjtfcin bc2 ©uten, ba« fte gethan. 2lu fte toenbet man fich gu*

erfx, toenn mau oon ttgcnb einem inneren ©chmerje heimgcfudjt ift.

„3Ran geht in ihreScmptf *ub fucht am gufje ihrer Slltäre Vergebung

$u erlangen." 3n ihrer ©egeutoart ift man bemüthig nnb el)r*
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furdjtäöoll;
/;
tt>cnbet nur eure Slugen auf und", fprid&t man, „ftnbet

tyx, bafj unfcre grömmigfett e$ oerbient, fo getud^rt un* eure §Ufe".

Eerfagen fic biefelbe, fo ergibt man ftc$ in tyren Bitten, fclbft

toeun ü)r 3ora auf einen llnfdjutbigen fällt, wenn er eine fc§ulb=

tofe Nation oerni<$tenb trifft, murrt man ni$t : „bie ©ötter $abcn

es fo gewollt, visum superis", fonbem beugt ftdj olme SBiber^

ftreben unter ifyren SBillen.

(Sä ift leicht begreiflich, bafj biefe fyerrlictjen ©teilen auf ct)rift-

lj$e ßefer einen befonberen (Sinbrucf matten. SDa fte in ber

#nct3 Slnfdjauungen wieberfanben , bie ilmen fo treuer waren,

mußten fie früt>e auf ben SBunfö lommen, Virgil ftc§ anzueignen

;

bie vierte ©flöge föien iljnen ba« dlcty baju gu geben. <Sä ift

unnötig auf all bie ©treitigfeiten ein$ugel)en, gu benen biefetbe

ben Slnlajj gegeben, benn tyeutjutage tyaben fie fi$ erfd)5pft. (§8

genügt, wenn wir unS baran erinnern, baß fie bie ©eburt eine3

2Bunberlinbe3 befingt, wcldjeS ba$ golbene 3eitalter auf (Srben

3urücffü^ren foU. £)a biefe* flinb nidjt beutltdj gewidmet ift unb

bie Äritif fic§ nie tyat baruber einigen fbnnen, roer barunter ju

oerfteljen ift, famen bie Triften auf ben ©tauben, Birgit Ijabe

(Sfyrtfti ©eburt oorfyerfagen wollen, unb wenn man oon beftimm*

toi SBorauöfefcungen auägieng, fonnte man leicht auf benfelben r»er*

fallen. Srtefe l)errlitr)cn ©emätbe, biefe großartigen 33erf)cißungen,

n>cldt>c ber SDutyer oeriunbigt, biefe Bewegung ber 9catur, biefe«

3ittern, mit bem (Srbe unb Gimmel ba« göttliche Äinb begrüßen,

biefeä ©lücf, baä ber SKenfc^eit erblühen foU, fobalb baSfelbe oon

ber be3 Rimmels tyerniebergefttegen fei, biefe ©rueuerung unb

Söiebergeburt ber alten SSelt, bic mit bcmfclben fict) oerjüngen unb

Üjre erften 3afyrc wieber beginneu fott, atteö bieö fcfyieit fcoüfommcn

auf ben (Srlöfer ju paffen unb ein überzeugter <5l)rift fonnte e$

nur auf ü)n begießen. „Sin wen fonft," ruft ber ^eilige Sluguftin

auä, „tonnte ein teufet) bie SBorte rieten : unter feiner §errfct)aft

werben bie legten ©puren unferer ©cf)ulb ausgetilgt unb bie ©rbe

Don tyrer enbtofen Slngft befreit werben"? ©elbft in ben einzelnen

3ügen unb SluSbrücfen ber ©flöge glaubten bie Triften bisweilen

bie fymbolifdjen Söenbungen iljrer üteligton wieber gu finben; bie

S3ilber oom §irten unb ber §erbe, bie ifynen fo wol)lbcfannt waren,

oie ©rwä^nung ber alten ©djulb, bereu ©puren ju oertilgen feien,

Öortefoonbenj'Slatt 1874. 2
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bte Anführung be§ Stobö bcr ©erlange, bie ftc an i^rc heiligen

SBücher erinnerte, überzeugte fie üoUcnbö, bafj ber SDichter bon

ß^riftu« Ijabe fr>recf>cn tollen. Wlan ergabt, währenb ber ärgften

SKoth ber bectanifdjen Verfolgung feien brei Reiben beS fübltc^cn

Stalienö burcr) ba« ßefen Birgit« fürä (l^riftent^um gewonnen

toorben, nnb Ratten fich felbft gum ÜRärtyrertob ausgeliefert. *) 3n
feiner 9ftebc an bie förchenhetupter in 9cMa Berief ftdt) (Sonftantin

unbebenfüdj auf bie m'erte ©flöge nnb überfefcte fie jum größten

£r)eil, um bie ©ottheit 6§rifti $u bereifen. £)ie Meinung, bie

auä Virgil einen ©eher unb Styoftel machte, erhielt baburd) ge*

wifferma&cn eine feierliche Betätigung ; im Mittelalter würbe ftc

faum angefochten. 3n einigen ßänbern war eö Brauch, am SSeir)-

nachtöfeft im Schiff ber Äirc^e alle ^rop^ten ju berfammeln, bie

(Hjrifti kommen toerfunbigt Ratten. 9^ac^ 3Rofe3, SDabib, 3efaia3

unb ben anbern ©eftalten beö alten 93unbc8 rief man Virgil herbei

mit ben Söorten: „tomm, bn Prophet ber Reiben, 3cu8n*& a&Su*

legen bon tyxtfio." SUSbalb trat Virgil in ber ©eftalt eineä reich*

gefleibeten 3imgling8 bor unb fpradj fotgenbe SBorte, bie nur eine

geringe Sßeranberung eine« 23erfe8 bcr bierten ©Roge finb: „ein

neue« ©efdjledjt fteigt oom Gimmel auf bie (£rbe nieber."

Sßörtlicr) genommen ift biefe Anficht allerbingS irrig. CHjrtftu»

tourbe nicht im 3ahrc 714 unter bem Gonfulat be8 ^ollio fonbern

etnw 40 3ahre fyäter geboren; bei einem ^ro^ten h>ärc biefer

3rrt§um nicht §u entfdjulbigen. £cr)ne §at ferner uae^getoiefen,

bafj wenige ©teilen aufgenommen bic Sorbiloer unb ©ebanfen ber

(Sfloge 93irgil§ burdjauö tyibmfä finb. 2öa8 er befiugt ift fehlte^

lieh nicht« alö baö alte golbene Zeitalter ber (Sage; alle biefe

Silber oon ben Blumen unb grüchteu, bie ohne Pflege gebeten,

toon ben Richen, benen §onig entquillt, ben Trauben am SDorn*

ftraueb, ben gerben, bie oon felbft bie bon Sftild) ftro£cubcn (£uter

jurüefbringen, finb bem 3llterthum t»ol)lbefannt unb ben griechifchen

dichtem, nicht ber t>ciltgcn Schrift entnommen. Unb bod) bietet

bic feierte ©flöge eine Seite, nach ber fte mit ber ©efd)id)te be«

<£hrifkntf)umö in Berbinbung gebracht »erben barf. Sie enthüllt

*) (Sbenfo cr^lt £ante, etatiuS fei bnrdj bic tüertc (Sffogc be^rt n?or=

ben. £er £üfyer ber X^ebaiä begegnet 93tvgit im gegfener nnb banft ffym, bafj

er tyn jnr Soweit geführt, inbem et ü)n mit ben ©orten begrüpt: per te

poeta fui, per te cristiano.
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uns einen 3«ftanb ber ©emüther, ber bem reifjenben gortfdjritt

beffelben nicr)t ungfmftig tvar. (58 roar ein bamals allgemein »er;

Breitete! ©laube, bafc bic alteröfchroache 2Belt einer grofcen ßrifle

entgegengehe, baji eine grojje Umnjäljung fich vorbereite, bic fie neu

verjüngen folle. Wlan roeife nicht, wo btefe Sfree aufgefommen ift,

aber fie hatte fich rafd) altgemein ©ingang verfcr)afft. $)ie SBeifen

beö 5Utertl)um$ pflegten baä fieben ber 2Belt in eine getviffe 3^1
von ©pochen ju feilen, nach beren Slblauf ber ganje Äretälauf

lieber von vorn beginne; gu jener &dt nun tvaren ^rieftet, SSatjr*

fagcr unb $pbfty$ett trofc aller fonftigen *föemungöverfd)ieben*

Reiten einig in bem ©lauben, bafe man an bem (Snbe einer btefer

langen ^ßcrioben angelangt fei, unb bafc bie Erneuerung nabe bc*

Vorfter)e. Söä^renb bie ©chüler be$ ^t^agoraS unb $lato lehrten,

ba& nac^ Ablauf beä gro&en 3alr^ Wf ©eftirne fidt) alle in ber*

felben Stellung befinbeu tvürben tvie am Anfang ber $)inge, lafen

bie errufeiferen £>arufyiceS am §immcl, bafc baö jet)ntc unb lefcte

Sßeltalter balb beginnen werbe, unb bie Dritter verfünbigten baS

ftahen ber §errfct)aft bcS ©aturn, b. h- bic 2öteberfcr)r be« golbenen

geitatterö. SDie ftbt)Ümifd)cn Orafel roaren voll von biefen 3ln*

flaumigen bie fic unter bem ganjen Solfe verbreiteten, benn ba«

Stafetten berfelben f)attt bamalS feinen Qtyfymlt erreicht. $)ies

jenigen, roeldje £arquiniu£ ber fumäifchen ©ibtille abgefauft, unb

bie Sftom fo viele Sahrhunbertc lang gctDiffcnt)aft
,
befragt r)atte,

»aren nid)t mehr vorfyanben; fic roaren unter 6uUa beim 23ranb

bes <Sar*tol3:untergegangen. Sftan hatte in ben ©tabten Unteritaltcne,

©riedjenlanbä unb 2lfienö anberc auffitzen laffen um fte in bem

neuen dapitol aufeuberoahren. SDiefe Nachfrage biente ohne 3tvcifcl

baju, i^r 2lnfel)cn $u erhöhen, au£ bem ganjen Orient, tvo fic fiel)

zahlreich fanben, famen fie in Spenge r)crbct, unb Sftom vourbc mit

benfelben förmlich überfchtvemmt, bis 5luguftuä fte verfolgen uub

verbrennen lieg. Söoln'n man aud) horchen mochte, überall Vers

nahm man bamalS bie ©timme von äöahrfagcrn ober Sßßeifeu,

toeldje bag blähen einer neuen 3eit Verfünbigten.
'

£>tefe ^rophe*

* gelungen richteten ftch an bic Unglücflidjen, bie eben bie ^Bürger*

friege überffonben unb bie sprofertytionen mit erlebt hatten unb

ba§ 23ebürfnijj emfcfanben, fich burch biefe ^antafHf^ett ©emalbe

einer gufünftigen ©lücf}eligfety über baä (Slenb ber ©cgemvart $u

tröften: eä tonnte alfo nicht fehlen, bafj fte bie bantbarfte 5iuf*
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20 ©in tljwloaiföer toitytx, bie tomifdje Religion bei Sita«.

nannte fcmben. 9fllentl)alben Ijerrfdjte bamalä ein eigentümlicher

3uftanb verworrener ©drung, unruhiger (Erwartung unb unbe=

gren$ter Hoffnung. „$)te gange Äreatur feufgt", fagt <5t. Spautuß,

„unb ift wie eine ©ebdrenbe". £)ic §auptbebeutung ber 2krfe

» SSirgitö bcftctyt barin, ba& fic unä baä Slnbenfen an biefen geifttgen

3uftanb erhalten. <S$ ift um fo mistiger, benfelben gu tmnen,

ba er bem Gfjriftentyum gu ©utc getomuten ift. Dl)ne e$ gu wiffen

arbeiteten bie ^fjilofo^en, bie ©jalbder, bic §aruf»iceä für baä*

felbe. Sitte biefe ^ropijegetfjungen, welche bie franfe (SinbilbungS*

fraft ersten, bereiteten U)m jünger gu. 3§r $wbienft war e$,

bafe man nac§ il;m »erlangte olme eS gu fenncn unb fo würben

gleid) bei feinem erften Auftreten bie $rmcn, Verachteten, Unglücf=

liefen, alle, bie nur von biefen miliaren Hoffnungen lebten unb

ängftttd) auf bie Verwirftic^ung itjrer träume ijarrten, eine leiste

©eute für baffelbc.

3u biefem ©inn allein barf man Virgil für einen Vbrldufer

bc$ ^^riftent^umS erftaren. (5r war einer von benen, bic olme

eö gu afjnen, il)m ben 2Beg bahnten unb bic SBett erobern Ralfen.

Spante Ijat biefen ©ebanfen in einem ergreifenben 33tlb auögebrücfr,

wenn er i^n mit einem $ftanne vergleicht, ber burd) bie 9lad)t ba*

Inn wanbetnb hinter fidj eine gacfel hdlt, bie ihm nicht« nüfct aber

ben Sttadjfolgenben ben SGßeg erleuchtet. SBenn er auch nicht felbft

Gljrift war, fo weetten boch feine ©Triften bie (Smpfdnglichfeit für

ba8 (^riftenthum, barum würbe er von biefem auch nie als ein

grember Be^anbett. ©ine im Mittelalter feljr verbreitete fiegenbe

ergd^lte, (5t. $aulu3 ^abc fid) bei ber SDurdjretfe burd) Neapel

and ©rab beä Virgil führen laffen. „$3er Styoftel", Reifet cS

weiter, „blieb vor bem ©enfmal fielen unb ein ©trom frommer

Kranen bencfcte baöfelbe. 2Sa3 für einen 2TCenfc§cn hatte ich au8

bir gemacht", rief er, „wenn id) bi<$ am fiebeu getroffen hdtte, größter

aller SDic^tcr !" Virgil ftanb in ber $hat bem (Sljriftentljum naher

als irgenb eine anbere €>eele beö §eibentt)um8. Obgleich er mit

gangem §ergen an ber alten Religion ^ieng, fc^eint er boch bisweilen

bie neue geahnt gu ^aben, unb ein frommer Qfyxtft fonnte glauben,

ba§ er (Shrifti Sehre unfehlbar angenommen §atte, wenn ihm eine

Äunbc von berfelben gugefommen wdre.

et. (grbe.
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j)ur ,fllttl)o>tk bcr befcriptfocii (Beomctric.

LErtitet
£uö SRcctywcitategcfffc.

Unterwirft man bic »ergebenen ficljrbüdjer bcr befcriptioen

©eometric einer oergleidjenbcn 23efidjtigung bejüglid) ber 9lnorbnung

bc8 Stoffel, fo fdttt bie gro&e 93erfc§iebenfyeit ütöbefonbere in ber

©ruWtrung ber gunbamental*<Safce nnb Gonfiruttionen IttS 5lugc.

©erabe in ber ©arfteUung ber Elemente einer $)i8ctylin ift e3 *on

größter 2öi$tigfeü, bajj ein nadj befttmmten ^rinetyien angelegter

$lan eonfequent burdjgefüljrt »erbe. 2k$üglidj biefer ^rtneipien

fdjeint aber in ben meiften Sefjrbüdjern nur bie eine Sftücfficfyt

mafjgebenb ju fein, ba§ fidj jebeö golgenbc au6 bein SSorfyergcljcn*

ben auf ftreng logifd)e SBetfe eutwtcWe. (Sin jweiteö ebenfo

wichtige« ^ßrinci^ wirb mefjr ober weniger au« ben Slugen gelaffen:

$te ©afce bürfen ni$t au« bem organifd)en 3ufammen^ang tyerauS*

geriffen werben, in bem fie oon ftatur aus fielen. £)ie ©eforec^ung

eben biefeö inneren 3ufammenljang3, ber swifdjen ben gunbamentak

©afcen unb (Sonftruftionen ber beferipttoen ©eometric befielt, ift

ber ©egenftanb ber folgenben 3e^cn -

58or allem muffen bie 2 Steile, in weldje bie ©eometric nadj

bem gegenwärtigen ©tanb ber 2Biffenf$aft aerfSat, ftrenge au&
emanber gehalten werben, bürfen nidjt — wie in Gielert ßeljr*

bü$ern ber gali — bie 6äfce über bie Sage unb bie <5afce über

baö SJcafj unter einanber gewürfelt werben.

2öa8 fobann bie ©äfce über bie Sage für fid) anbelangt, fo

bürfen gerabe biefe am wenigsten naefc einem toiHfürlicben (Sin*

tyeüungsprincip angeorbnet werben, fyier ertfttrt ein natürlicher

föegiftrator, nämlidj ba8 9?cciprocität^gefe$« — <5djon ein ge*

toiffer geometrifd&er 3nftmft läßt »ermüden, baf? bie töectyrocitatfi*

bejie^ungen, bie swifcfjen ben Elementen unb ©runbgebilben be$

9iaumeä obwalten, ft$ in 9ftectyrocit&tfibe$ieljungett überfefcen, bie

m ben Sßrojeftionäebenen gwifdjen ben ©Embolen *) berfelben ftatt*

finben. 3)ie« ift in ber 2Üf)at ber galt, $)anf bem Umftanbe, bafj

bie gerabe fiinic, bie 23crmittlerin jwifdjen Sßunft unb (Sbene,

jtoeterlet @r)mbole (^rojeftionen unb ©puren) befifct.

•) «Der Susbrutf „©tombole", worunter Sßrojectionen unb ©puren fub:

fumtrt ftnb, toirb in einem faatereu Strtifel feine Rechtfertigung finben unb

möge einflweilen aU furje ©eaeic§mma§wetfe jugelaffen »erben.
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22 3« 3tfet§obif bei befctipttoen ©ecnutric.

9cad) bem ftcciprocitatögefefc bcr (Sbene fte^en fidj $un?t unb

©erabe reciprof gegenüber. SBerben bte $u einem ebenen ©t)ftem

gehörigen (Elemente projicirt, fo finben bte[elbcn SReciproätdtä*

öcr^ältniffe gwifctyen iljren üfrojeftioiicn ftatt.

3m ©troljlenbünbel ftel)en ftcf> <5benc unb ©erabe reetpro!

gegenüber. SDic (Spuren einer <£bcnc ftnb ©erabe, bie Spuren

einer ©eraben ftnb fünfte. 5Da$ 9cectprocitätßgefe& beä ©trafen*

btmbcls überfefet fi$ %
a!fo in ein ebene« 9teciprocitatSoerf)altm&,

ba§ in ben ©runbebenen gttifdjen ben ©puren feiner Elemente

ftattfutbet.

9tac$ bem DteciprocitatSgefcfc bcö 9taurae$ ftetyeu ftdj rcäprol

gegenüber:

(Sbene.

©erabe (alö ©djnittlinie:).

£>iefe$ Serljaltnif} überträgt tfd) auf bie Symbole in ber 2lrt,

bajj ftc^ in ben ©runbebenen gegenüberftelm

:

©erabe (als SkrbinbungSlinie.)

^rojeftton bc« $untt*.

Sßvnjeftion ber ©eraben.

©pur ber ebene,

©pur bcr ©eraben.

©eibcmal $aben rotr alfo als reeiprofe Segriffe in ben ©runb*

ebenen: $untt unb ©erabe; gnnfdjen ben Embolen finbet fomit

lieber ebene Stectprocitdt ftatt. Stfefe ift aber ber 2lrt, ba& hier

,$rojeftion" unb „©pur" als reetprote Segriffe figuriren, bafj cilfo

ein £aufdj bcr ©t)tnbotnamen »orguneljmen ift. gerner ift gu er*

wähnen, bafc aud) baS 5lbhdngtgfeitöoerhdltnij? gn>ifd)en ben $ro*

jeftionen eine« Sßunfts („fle liegen in einer ©entrechten gum ®runb=

fönitt") unb baS ^bhdngigfeitööerhdttnifj gtoifchen ben ©puren

einer ebene („fte föneiben ftd) im ©runbfehnitt") reeiprofe Segriffe

fein müffen.

$)ie folgenbe SufammenfteHung bon ©dfeen möge als 3ttu*

ftration gu ben eben entnridelten ©efefcen bienen unb gleichseitig

— um auf unfer urfprünglichcS £§ema gurücfgufommen — geigen,

roie unter bem panier biefer ©efefee bie ©dfce ftd) bon felbft gu

einem natürlichen ©Aftern gruppiren. — 9ta<$bem etwa in 3

Paragraphen bie SDarfteflung von ^unft, ©erabe unb ebene burd)

Sßrojeftionen unb ©puren befpro^en wäre, würben folgenbe 4 para*

grapsen folgen.
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§ t
fmlt nnb ®erabe.

a.

1) <5in punft liegt auf einer

©eraben, roenn feine ^rojeftionen

auf ben gleichnamigen ^rejefs

tionen ber ©eraben liegen.

2) (Sine ©d)ar bon ^unften

Gilbet eine ^unftreihe, »enn ihre

gleichnamigen projeftionen je in

einer geraben ßinie liegen. SDicfe

gtoci ©eraben repretfenttren alö*

bann bie gfrojefttonen ber Slchfe

ber ^punftrei^e.

3) 2>ie Sßrojetoonen ber <Ber=

btnbuugölinie gtoeier fünfte toer^

ben gefunben atä ©erbinbungä=

linien ber gleichnamigen $rojetV

tionen ber gtoei fünfte.

b.

1) (Sine ©erabe geht burch

einen $unft, wenn il)re
s^roje(*

tionen burch bie gleichnamigen

Projektionen beö ißunftee gehen.

2) ©ine ©djar $u einem

ebenen ©t)ftcm gehöriger ©eraben

bitbet ein ©trahlenbütchel, wenn

ihre gleichnamigen projefttonen

ftch in jn>ei fünften fchneiben,

bie in einer ©entrechten $um

©rnnbfchnitt liegen. $)iefegn>et

fünfte repräfentiren aläbann bie

Sßrojeftioncn be£ (Sentmmä bcö

©trahlenbü[chel8.

3) £mi ©erabe im ftaum

fchneiben ftch to ewem %wtt,

§ 2.

©beut nnb ©erabe.

a.

1) Sine ebene geht burch

eine ©erabe, wenn ihre ©puren

burch *>te gleichnamigen ©puren

ber ©eraben gehen.

2) ©ine ©djar öon ebenen

btlbet ein ebenenbüfchrl, roenn

ihre gleichnamigen ©puren fid)

je in einem fünfte fchneiben.

£)tefe jroci fünfte repräfentiren

alöbann bie ©puren ber 9l<hfe

beö ebenenbüfchelS.

3) £>ie ©puren ber ©chnitt^

linie grceier ebenen toerben ge*

funben al$ ©chnittpunfte ber

gleichnamigen ©puren ber groet

©benen.

3ufafc: Parallelität gtoeier

ebenen.

b.

1) eine ©erabe liegt in einer

ebene, n>enn ihre ©puren in

ben gleichnamigen ©puren ber

ebene liegen.

2) eine ©char gn einem

©trahlenbönbel gehöriger ®e«

raben bilbet ein ©trahlenbfifchel,

roenn ujie gictamamtgen Spuren

in gtoei ©eraben liegen, bie ftch

im ©rnnbfchnitt fchneiben. SMefe

gtoei ©eraben repräfentiren al&

bann bie ©puren ber ebene be3

©trahlenbüfchelä.

3) 3wet ©erabe im ftaum

liegen in einer ebene, wenn bie
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24 3ur 2fletf>obif ber befcrtyttoen ©comctrie.

wenn bic ©chnittpunfte Ujrer

gleichnamigen Sprojeftionen in

einer ©entrechten gum @runb=

fcr)mtt liegen. SHefe gtt>ci fünfte

reptafentiren atsbann bie Sßto*

jeftionen be$ burd) bie groet ©e=

raben beftimmten ©chnittpunftö.

3ufa^: ^ParaUeütät jroeier

(Seraben.

$erbtnbung§linien ihrer gleich-

namigen ©puren fi<h im ©runb*

fc^nttt fd)neiben. SDiefe groei

Söerbinbungälinten rcpr&fentiren

alebann bie ©puren ber burch

bie gnjei ©eraben beftimmten

<£bene.

§ 3.

fnntt unb (Bnic.

a. b.

1) ©in $Punft liegt in einer

(Sbenc, wenn er in einer ©eraben

liegt, bie in ber (Sbene liegt

(wenn feine ^rbjefttonen auf

ben gleichnamigen ^Projeftionen

einer ©eraben liegen, beren

©puren in ben gleichnamigen

©puren ber ©bene liegen).

Bufafc. 2lufg. $on einem in

einer (Sbeue liegenben ^ßunft ift

eine ^ßrojcftton gegeben, gefudjt

bie anbere.

2) Stufg. SDurch 3 fünfte

eine (Sbcne gu legen. $)te gleich*

namigen ©puren ber 3 95er-

binbungSlinten ber 3 fünfte

liegen in tfoti ©eraben, bie fid)

im ©runbfchnttt fdjnciben unb

bie ©puren ber burch bie 3

fünfte beftimmten (Sbene reprfc

fcntiren.

1) (Sine (Sbene geht burcr)

einen ^unft, roenn fie burcr)

eine ©erabe geht, bie burch ben

^Punft ge^t, bie burch ben spunft

geht (wenn ihre ©puren burch

bie gleichnamigen ©puren einer

©eraben gehen, beren ^ßrojefs

tionen burd) bie gleichnamigen

^Projektionen beß fünfte« gehen).

3uf. 2lufg. $8on einer burch

einen spunft gehenben ©bene ift

eine ©pur gegeben, gefudjt bie

anbere.

2lufg. ©Bene burch e*nctt

^Punft parallel einer gegebenen

(Sbene.

2) 5lufg. £)en ©chnittpunft

3er ©benen gu finben. $)ie

gleidmamigen ^Projektionen ber

3 ©chnittlinien ber 3 Ebenen

fchneiben fid) in jt»ei fünften,

bie in einer ©entrechten gum

©runbfehnitt liegen unb bie

^Projektionen beß burch bie 3

Ebenen beftimmten ©cr)uittpuntt$

repr&fentiren.
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3) 4 fünfte liegen in einer

(£bene, n>enn fidj bie Serbin*

bungSlinien je 2er berfelben f$nci=

ben, (tuenn bie gleichnamigen

^rejeftionen ber 23erbtnbuug&:

linien je 2er berfelben fi$ in 2

fünften fdjneiben, bie in einer

©entrechten gum ©runbfehnitt

liegen).

3uf. SBeraHgemeinerung gum

ebenen neef.

3) 4 (Sbenen ger)en burdje inen

^unft, wenn bte Schnittlinien

je 2er berfelben in einer (£bene

liegen, (wenn bie gleichnamigen

Spuren ber Schnittlinien je 2er

berfelben in gwei geraben fiinien

liegen, bie ftch im ©runbfehnitt

Jcfmeibeu).
i

3 u f. 23eraHgemetncrung gum

raumlichen nfeit

§ 4.

$nnft, Gkrabc nnb (?bcue.

Slufg. £)urch eine ©erabe

unb einen $unft eine (Sbene gu

legen. flJcan nimmt auf ber

©eraben einen beliebigen Sßunft,

unb legt buret) bie 93erbinbung$*

Unie unb bie gegebene ©erabe

eine ebene.

Aufgabe. $)en Schnittpunft

einer ©eraben nnb einer (£bene

gu beftimmen. 9ttan legt bur$

bie ©erabe eine beliebige ©bene

(g. 23. projiäreube (Sbcne), bringt

btefe mit ber gegebenen (Sbenc

gum Schnitt, unb beftimmt ben

Schnittpunft ber Schnittlinie mit

ber gegebenen ©eraben.

3n biefer äufammenftellung entfprechen fleh je groet in gleicher

§ohe fte^enbe Säfee nach bem 9fceciprocttät8gefefe bed 9raumc3.

3eber Paragraph gerfäHt in 2 Steile. SDte 2 St^eüe be« § 1 ent=

frechen fich nach bem Reciprocitatlgefefe ber ebene, bie 2 Streite

be« § 2 nach bem 3fteciprocitatögefefe be$ StrahlenbünbelS. 3n § 1

treten nur ^rojeftionen, in § 2 nur Spuren auf. SBetbc §§ ent*

frechen fich Safe für Safe nach bem 9teciprocität8gefefe beö ftaumeä.

©benfo bie 2 SL^cttc ber §§ 3 unb 4.

5ln biefe 4 Paragraphen roürben ftch bie übrigen gunbamentak

confrruftioncn etwa in folgenber Reihenfolge anfchliefjen: Senf*

rechtftehen — UmHappen unb drehen. — SSahre ©rojje.

3öir »erlangen nicht ein pebantifcheä gehalten an bem oben

gegebenen Schema, SBetm Unterricht mögen g. 23. bie brei Safee

§ 2. b. 3, § 3. a. 2 unb § 4. a immerhin gufammen behanbelt

werben, toieroohl fchon im ^ntereffe ber ^araUelfafec jeber an fei*
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»er ©teile <5rtt>dhnung oerbient. $)er §auptgtt)etf unferer 3u=

fammenfietfung ift, bie 23egiel)ungen ber eingelnen Sd^e gu einanber

ndt)cr gu beleuchten unb gu geigen, toie auch in ber beffrtpttoen

©eometric baä &tectprocitdtSgefefc bie ©runblage bilbet, bie gnm

minbeften nicht ignorirt werben barf.

Schon beim Unterricht in ber elementaren Stereometrie ift

bie SSertoertfyung bog ^eciprocitdtSgefefceS entfärben gu forbern.

SDaSfelbe muß ber güfyrer fein, an beffen §anb baä gange ©ebiet

(3ßaumconftruftioncn, Sphdrtf unb ^ofyeberlchre) gu bur^ujanbern

ift. fieiber aber ttrirb in unfern fiehrbüchem ber Stereometrie mit

toenigen rühmlichen Ausnahmen beäfelben nicht einmal (Srtodhnung

getljan, trofebem baß eö anerkanntermaßen für ben Schüler gum

Sntereffantefteu unb Slnregenbften ber gangen ©eometrie gehört. *)

SBenn nun fdjon in ber Stereometrie bie (Sinfu^rung beö föeci*

procttdtSgefefceö geforbert werben muß, fo ift bie$ in ber beffrip-

tioen ©eometrie in erstem Sftaße ber gall. SDaS oben cnt=

nricfeltc reeiprofe 23erhdltniß gttrijchen ^rojeftionen unb ©puren

folltc nicht bloß in ben Elementen, fonbern burch ba« gange ©ebiet

ber bejfriptibcn ©eometrie eine ^otte fpielen. £. 93. foüte auf
#
bie bualiftifdje ©ehanblung ber Körper befonbereö ©eroicht gelegt

werben. Stürbe bie ©eometrie beä Straf)leubünbetä unb bie &ar*

ftcüung ton Körpern burch ©puren mehr fultioirt, fo toürbe u. a.

bie für bie Ärt)ftaHographie fo fcorgügücfye Duenftebtfche ^ßro-

jefttonSmetfyobe ber beffriptioen ©eometrie außerorbentlich nahe

geriicft werben unb auä ifyrer feitherigen Sonberftellung al« Special«

toaffe in ber §anb beä £rr)ftallographen heraustreten. SDaß öottenbs

bie Seljre öon ben Dtaumfuroen unb frummen gldchen 00m £auch

beä fteciprocitdtSgefefeeS bürdet fein muß, ift felbfrocrftdnblich,

—
t
eut $hema/ baä wir einem fpateren 3lrtifel vorbehalten.

Bübingen, September 1873. $ 3™*-

*) 311 ber öon mir beforgten 2. Auflage beS 0 m e r e Ufdjen £c^r«

buä)3 maä)te id) (pag. 100) einen SBerfucr) mit #ereinaieljung ber reeiprofen

©egieljungen btr regulären Äörper unb tjabe feiger bie ©rfaljrung gemalt,

baji nic|t§ fo fet)r im ©tanbe war ba8 Sntereffe ber ©ä)üler au feftefn, fie

in ba8 toirfXtcr)e SSerftänbni| jener Körper einzuführen unb gu felbftänbigen

Untersuchungen anaureejen, als gerabe biefe 93ctraa)tungen.
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$)as fohnlions- nnb «BeiigmfitDfren tiner einklaffigm ficalfdjnlc

Um in meiner klaffe bie 9lmoenbung fotx>o^ ber färperlidjen

3ü$tigung als au$ bet gretyeitsftrafen nadj 2Röglid)teit ju be*

färänfen unb hingegen ba« <5f>rgefül)l befto entftyebener in ben

SDienft be« Unterrichts unb ber SDteciplin §u [teilen, Pflege i$ alle

8 bis 14 Xage eine §au:ptlofation oorjunetymen, beren auä

[tätigen Slufgctdjuungen fyeroorgefyenbeä (£rgebmß, burdj bie 6djüler

felbft in ein 3eugnißl)eft eingetragen unb bom Seljrer, nätljtgens

fall« unter Slnljangung bon 33etfäfcen, beglaubigt, regelmäßig ben

SBdtern ober tyren ©tetloertretern aur ßenntnifjna^mc unb Unter*

i^rift borgelegt toirb.

SDiefe fiofationen, toeldje fidj mit ^begreiflicher Sluönaljme ber

Sftubrifen für ®aben unb Sfteligion ber föeüje nac§ auf fämmt*
Ii dt) e Unterabteilungen ber amtlichen 3eugnißtabetle erftreefen unb

in ben einzelnen Sefyrfädjern nad) einem i^rer relartoen <Stunben*

$aljl entfprec^enben §aufigfeit$oerl)ältnif} ttneberfetyren, fommen oor

Ablauf be$ 6djuljaljr8 niemal« burdj ba3 auSglcidjenb nntfenbe

^embiniren mehrerer Otubrüen guftanbe, foubern betreffen, inbem

\\t gleidjtootyl trarflic^e $crfefeungen bebeuten, grunbfafclid) je nu$

einen ©egenftanb für fidt), »eil fo bie berf^iebenen leiten ber

©<$üler, i$re inbibibuellen Neigungen unb (Erfolge, am beutlic^fteu

unb tmrfjamften gur (5rfd)eimmg unb ©eltung gelangen.

£inftdjtlid) ber $Irt unb Söeife, nrie idj meine fiofationen im .

einzelnen bor bereite unb ausführe, fei bemerft, bag ftet) jene

in gleiß unb Slufmerf f
amf eit (F) nebft Denjenigen im 33er*

t) alten (V) nad) bem an Noten (W), lafcen (Z) unb 3lrreft=

ftunben (21) erreichten ©trafmaß rieten, tt>el<$ lefctereS jutn erften

auö befonbern @djülerfyeft(§en für fio!ationcn unb ©tra*

fen, gum anbern au£ bem Scfyulbiarium ermittelt toerben fann.

$)aß audj an fleineren Cateuu unb Sfcealfäuten jebe über einen

©d)ütcr beringte förverlicfye 3u$%un8 *om &l)rer notirt werben

foH, befagt bie ©eite 2 be§ ßorrefoonbengblattcS bon 1872 ent*

tyaltcne 93orfdjrift. 3m Sntereffe einer raffen öeforgung beö

(Sintragß für)rt bei mir jeber (Schüler an Namenä Statt eine con«

ftante Turner, bie meift nodj abgeturgte be3 <5c$ülerber$eid)niffe3, ,

unb mac$t, bic geber in ber §anb, bei am ©djtuffe beö ©djultaga

erfolgenben Namensaufruf uadj einer feftgegrünbeten Orbnung feine

bom ©rnft be$ ßeljrerS unb bem SGBetteifer ber TOfdjüter con«
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28 $0* SofationS; unb ^cugnipttjcfcn

troltrten 2lngaben, welche ba$ SDiarium fur$ in nadjßeljenber gorm

aufnimmt:

33eim eummiren toirb 1 St = 2 9t, 1 51 = 4 91 geartet. (Sttoatge

©djufoerfdumniffe betoirfen am Stage ber Sofatton, roenn fte nur

*>on furger S)auer toaren, eine proportionelle ©r§5r)ung beg an*

gelaufenen ©trafinafceä (natüvltd) blofj auf bem Rapier), n>cnn fie

bagegen langer währten, für bie Sßeriobe, roorin fte oorfamen, eine

Übergebung beS Betreffenben ©djüterS.

5)ie fiofationen in Äenntniff en unb gerttgfeiten grün-

ben fidj je nad) ber 9latur beä gad)8 tfyetls auf bie 9teu)cufolge,

welche bie (Stüter bei iebeämaügem §crau$ftet;en na<$ ber in ifjren

€frvpturen gemalten ge^erja^t einnehmen, tfyetlä auf bie Orbnung,

bie.jebem nad) 9Jcafcgabe ber ©efammtfycit rid)tiger [Refultcite ober

im 33erl)ältni§ gu bem nadj Dualität unb Quantität beurteilten

SBeftanb fertiger 23lätter jufommt, tljeitg auf bie fuccefftoe Älajjt*

ftfation, rote fte ftet) im fiauf einer ltuterricr)t8ftunbe au« 2lnlafj

ber beim §crfagen ober ©ingen rjeroortretenben Langel burefy

bamit toerbunbene Säuberungen in ber 2lufftellung ergibt, tyeils

unb r}auptfdd)licr} auf bie föanggaljl, toelc^c ber einzelne fid) beim

toccr)f elfeitigen Aufrufen eroirbt

Severe, bem ©runbgebanfen nacr; groar nidjt neue, aber wenig

verbreitete fiofationSart, welcher i<§ mid) al$ eines bei ber muntern

3ugenb roofyl beliebten Littel«, tyr 3niereffc re9e Su erhalten,

anfnüpfenb an eine SReminiScenj au3 metner eigenen ©d)ul$eit

(Stealteljrer Littel), feit meljr aift gel)n 3a$ren bebiene, erföeint

mir für bie erotematiföe £er)rmet!)obe im allgemeinen unb foeciett

gur SBefeftigung alles ©ebddjtm&mdfjigen im Unterrid)t (®ef$icr)iö*

galjlen), fo beim SDociren rote namentlich beim 9ie:petvren, im Jtopf*

rennen unb ©eometrie fo gut als in naturto iffcnfet)afttict)en unb

in fyra<$ltdjen gddjern (^arabigmen), nidjt bloß an ftdj

rooljl geeignet, fonbern tef; glaube biefelbe ber ©eadjtung meiner

JMegen um fo meljr ernsten gu bürfen, al« fte burdj erl)5^te

eelbftt^dtigfeit ber fiernenben bcö fieser« oft allzulange «ttftxut-

nung jeitroetfe berminbert unb ifm bei ber f$liefsUc§en ^rdbicirung

F 1 91:3, 93, 18, 2;

3 91:98, 5;

2 Zill, 9, 4;

1 21:85.

V 2 91:82, 13, 6;

2 5t: 77, 16;

4 51 : 82
;

V* 21:12, 8.
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einer einffofftgen ftealfdjule. 29

in ben <5tanb fefet, fc$arfe, bem ©eredftigfeitSfum ber Älaffc

eotbente UntcrfReibungen gu machen.

3u biefem S3e^ufc oerlaffen bic ©djüler guroeiten i^rc ©ifre,

eine Slbmecplung, bie fic$ au$ »om famtären ©efidjts&unfie aus

rechtfertigt, unb bilben mit bem 83Iicf na$ bem ßatycber, ber

6c§uttafel ober Söanbfarte gerietet, einen 23ogen (nötigenfalls

um bie €>ubfellien) unb gwar am beften in umgefetyrter tfteiljens

folge, alfo bafj für ben Slnfang ber lefcte ©djüler Z ben oberften,

ber gum SÖettfantyf beffer biS^omrte ^ßrimuS A bagegen ben

untersten Sßtafc einnimmt SDer fieljrer ift entmeber beibeö, grag«

fretter unb ©$icbfirid)ter guglei<$, ober übertajjt er unter fetbft*

toerftSnblic^er «Beibehaltung ber lederen (5igenf$aft innerhalb ge-

toiffer ©renken bie ftoHe be« CluäftionirenS ben ©cplern, toeldjen

unter atten Umftdnben baä Sftedjt be« freien SlufrufenS unge=

fc^malert verbleibt.

3um 3mecf genauerer SSorfü^rung meinet SBerfatyrenS fei mir

oergönnt, auä einer ber Einübung be$ beutfe^en glu&fyftemö gc*

ttibmeten ©eogra^^ieftunbe einige Hergänge gu pngiren. SDie be=

beidjriebenermafeen arrangirte ©cfyülerföar Ijlabe bie etwa gegen

ba& (Snbe ber ßeftion, begietyungötoetfe ber Unterrid)t$veriobe, wo
gang auS bem (5>ebäd)tni& gefragt unb geantwortet werben fann,

ben offenen 2ltlaS in Rauben, ba in biefem unb sielen anberu

gällen im SBudj ftc$ orientiren fo otel Ijeijjt, als ben ©toff er»

faffen, als lernen. SDie gragen befielen fuglidj au« bloßen

Äommanbotoörtern alö: Unftrut, Simmat, <£ng, ©iber! M mag

beifoielömeife beginnen (geioöljnüd) $ut c« H) ; er ruft in beliebiger,

aber noujtoenbig in ber SRi^tung gegen ben gtügelmann Z fatten=

beu SBafyl ben W auf; ift biefer aufcer ©tanbe, oen fiauf ber

Unftrut an ber Söanbfarte Dom Urfprung bis gur EJcünbung gu

geigen, fo fann e$ oielleidjt M, unb eS mcdjfeln aisbann bie beiben

i^re ^lafee, o$ne bajj tyiebei bie (Stellung ber übrigen irgenb welche

SSeranberung erlitte. SDicfcr fJatC tritt gumal am Anfang einer

©tunbe fe^r häufig ein. SKun fommt bie 8teu)e *u fragen an ben

näc^ft untern ©djüler L
, welker feinerfeitS ben S auSerfieljt, ifyt

aber gufdttig befragen finbet. SDie brüte grage gebührt als

unterem 9tac§bar be8 L bem K, tocldjer für gut finbe, fid) mit

ber gorberung ,,(5ng" an U gu toenben; gefegt aber, c$ erhalte

toeber toaö ber (Befragte U nod) loa* ber gragenbe K felbft angibt,
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30 £aS fiofationS: unb 3eugm§n>efeit einer einffafftflen ffiealfdjule.

bic 23eftattgung be« SehrerS, fo tft cö Sache bcr gwifdjen ilmen

poftirten ©chülcr, gu antworten. T trete Ijer&ov unb nach beffen

mi&lungenem 95er{ud>e 0; ein hinlänglicher 23efcheib gibt lefcterem

Slnfprudj auf ben $lafc über U, ber fo nebft allen oon T bis P
um eine föanggahl begrabirt wirb, inbcg L natürlich ba fielen

bleibt, wo er ift. hierauf berfucht fich mit ber bierten grage

(<5iber) ber ©duilcr J bei Y; ba fi$ tnbeffen ber eine gleite) un=

gefchieft anftettt wie ber anbere, auch fein 3roifchcnftehenber ba«

Sftechte trifft, melbet fich burdj £anbaufheben au« bem anbern

&fjetl ber Sftethe unb gwar mit (Erfolg ber Stüter B, welker befj-

halb ^inaufrürft bie über ben urforünglid) in bie <5$ranfen ge-

rufenen Y. @o wanbert bie Ermächtigung gu fragen bon flftann

gu 9ttann burd) bie gange fiinie hinab bi« gu A, ober fall« biefer,

wie angunehmen ift, fich Bereite bei ähnlicher Gelegenheit wie R
auf einen befferen $lafc erhoben hat, gu bem nunmehrigen Ultimu«,

um fobann in ununterbrochenem föunbgang Wieber bem jeweiligen

britten ©eruier gugufatlen. ßiegt nach längerem Abfragen ber

geiftige Schwerpunkt ber Äette nach oben gu, fo geflieht e« nicht

feiten, bafj eine grage, nachbem fie oergeblich ben gleichen Sffieg

wie bie beförochene bierte gemacht h&t, bom (Snbglieb gum 5lnfang«=

glieb überbringt, oon wo au3 fie, wenn c« nöthig wirb, ihren

fiauf abwärt« fortfefct.

S)ie§ finb bie (5bentualitäten einer in SQBirtttdt)fett fehr ein*

fachen ^rocebur, bie fich ohne jbieleß §utguthun be£ ßef)rer3 balb

bon felbft abwtefelt. 2lm <5nbe ber ©tunbe werben bie Schüler

aufgeforbert, ftch abgugählen, worauf jeber feinen gubor innegehabten

Sifcptafc wieber einnimmt, um gleichseitig mit bem bie Schülerlifte

ablefenben fieljrer feine betreffenbe SRanggahl fcorgumetfen. §at man
in einem gach gum öftern aufgetrieben, fo wirb ba« gacit ge*

gegen unb banach ^ §auptlofation oorgenommen.

$)er ßofu« für bie bem jährlichen 8techenfchaft«bcricht

einguberlcibenbe 3*ugnij3tabelle bemijjt fich nach Den Stoten»

fummen, wie folche bei jebem Schüler burch 5lbbition ber Sßrobufte

au« ben (Singelgeugniffen in Äenntniffen unb gertigfeiten, welche

auf ©runb ber Sotationärefultate angefefct worben, unb ben Söochem

ftunbenjahlen al« gugetyörigen Äoefficientcn entftehen, wobei na$
bem sftormalfhmbenolan im $orrefponbengblatt oon 1869 pag. 33

ff.

gum ©eifyiel ba« ^räbifat in beutfeher Sprache bierfach, baSjenige
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Über ben ©mfef. 31

in ©efätdjte unb ®cogra*hie je anbcrthalbfadj fifß. SDtc $rimi

ber brei Slbthettungen erhalten, entforechenbc ^tttenseugniffe oorau«-

gefefet, au« ber 6dmlfonb$faffe einen Sßretö öon bezüglich 45,

30 unb 24 tfreujern unb ^aben baö Vergnügen, ü)re tarnen im

Amtsblatt veröffentlicht gu fehen. Sitten auStretenben 9ftealfchülem

gebe ict) unter 23enüfcung gebruefter gormularien ein betaillirteS

Slbgangögeugnig mit.

Vaihingen im ©ctober 1873.

§ummel,
(ie^t ^rof. an ber ©augetocrffd&ule.)

ftber bnt UHnkrl.

Unter ben ©runbbegriffen ber ©eometrie ift eö ber Söinfel,

beffen Definition am meiften <5^roierigteiten macht unb beffen

93erftanbnif$ für ben jugenbltdjen ©duller oft ein unerreichbares

3iel fcheint. 2ttan hat fich in mannigfachen 23egriff$beftimmungen

oerfuc^t; baö (Jorrefponbenjblatt bietet SBelege baffir ; bie richügfte

ift aber fo abfiract, ba§ für ben ©djülcr bamit nichts geroonnen

ift. Der ©chülcr oermag fid) fein anfchauüchefi 23ilb ju entwerfen,

roenn mau ihm noch f° <>f* fagt : „Der Söinfel ift baö üflaajj ber

Drehung, burch roelche eine ©erabe au£ einer Anfangslage iu eine

anbere Sage übergeführt rotrb."

Diefe Definition unb fo auch bie, bafj ber Söinfel ber Unters

fdjieb ber Dichtung groeier ©eraben fei, leiben beibe noch an einem

anbem ©ebrechen; fie geben an, ju roaS bem ©eometcr ber 2öin-

fei bient, nicht aber roaö er eigentlich ift. ©o roeuig ber Segriff

ber ©treefe bamit erfchtyft ift, ba§ man fagt, burch fie fei bie

(Entfernung ihrer (£nbpuufte gemeffen, fo roenig ift e8 bei bem

SBinfel ber gall, roenn man ju feiner SBeftimmung nur anführt,

burch ty* laffc %W cincr ©eraben gegen eine anbere

firiren. 3n Wahrheit ift oorauSgejefet, roaS befinirt toerben fotl.

3ch h^e mich lange geftraubr-— unb oMeidjt geht eS man«

ehern anbem ebenfo, — ben Söinfel unb groar ben burd) 2 ©erabe

begrenzten Söinfel als baö aufjufaffen, roa« er boch roirflich ift,

als £t)eil einer ebenen glacr}e. Allein toenn bie ßinie eine gleiche

Begrenjt ober fehetbet, roarum foH baö nicht auch bon ben @cr)cns

fein beS Sßinfel« gelten?
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32 Über bcn üEßinfel.

Darum wirb c« feinen Slnftanb haben, u?enn man faßt, bcr

SBtnfel fei ein burd) 2 oon einem 5punft auölaufenbe, nach einer

Dttdjtung hin unbegrenzte @erabe tyerauäaefdjnUtene^ ©tuef einer

ebenen glä<he. 3n biefem urfprünglichen ©inne nenne ich ihn

Söinfelfläche. Die unmittelbare Slnfchauung lehrt, baß bie SöinfeU

flache, mie bie Ebene felber, oon ber fte einen 5Et}eü bübet, um
enbltch groß ift. $113 ein bem ©angen gleichartiger tytii ift

bie Sömfelfläche eine ©roße, laßt fid) felbft ttneber in gleichartige

Steile, b. h» in SBinfelflSchen gerlegen. Die X^eile felber mitffen

nrieber burd) ©erabe begrenzt, unb jeber muß mieber unenblich

groß fein; ba^er nrirb eine Sötnfelflache in 2 gerlegt burdj eine

©erabe t>om ©Heitel auä; jebe anbere ©erabe (gundchft abgefetyen

oon parallelen gu einem ber ©djenfel) toürbc, wie bie Erfahrung
geigt, bie Söhtfelflädje in einen Stfjeü oon enbltcher unb einen oon

unenbltcher ©röße gerlegen.

9cennt man bie Söiufelbegrengung Söintelgebübe, fo ftetyt mau,

baß jebe« Sßinfelgebilce 2 SCöinfelflädjen oorfteHt, bie einanber gur

gangen Ebene ergangen. Die 2 SBinfelffäc^en finb einanber gleich,

toenn bie 2 SöegrengungSgeraben cntgegengefefcte 9tichtuitgen l)aben;

jebe fotdje Sßtnfclfläc^e ift gleich ber falben ebene.

gallen bie beiben ©egrengungägeraben auf einanber, b. h- ift

ba« Söinfelgebtlbe eine nach einer Otic^rung §in begrengte ©erabe,

fo [teilt eö auch jefct noch 2 Söinfelflachen bor, oon benen bie

eine gleich 9cull ift, toährcnb bie anbere bie gange Ebene umfaßt.

Obgleich bie 2CötnfeifIdc3c)e unenblich groß ift, ift fte bod) meß*

bar; fie läßt ftch hinficfytlidj ihrer ©röße nitit)t gmar mit einem

enblidjen S^^cil ber Ebene, aber mit einer anbent 2Biufelfläd)e

oergleichen ; fic ift fo unb fo oiel mal größer ober Heiner als irgenb

eine anbere 2öinfelflddt>e.

Die rein geometrifche 33etrachtung$tt>eifc be$ SBinfel«, toie fte

eben ftattgcfuuben, fanu 9lnftoß ertoeefen wegen beä ^Begriffs be8

unenblich ©roßen, ber in eine elementare 23eljanblung nicht gehöre

;

inbeß wiegt biefeö SBebcnfen flcr)erlicr) nicht fo feljr, alä ber Um*

ftanb, baß man mit biefer Definition bem &w&t n^ n^cr

fommt, beu man bei Einführung be§ Sßöinfelbegriff« im 5luge hat.

Söohl ober übel muß man ben begriff ber Bewegung hcreinjiehen.

2öir wiffen ~ unb ber Duell unteres Söiffen« ift bie Erfahrung,
baß eine glad;e überhaupt burch Bewegung, eine SSHnfelfläche in
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obigem ©inn burdj SDrefjung einer nac$ einer Stiftung l)in be-

grenzten ©eraben entftefyt, unter ber SBorauöfefcung, bafj bie ©erabe

immer in ber ebene bleibt, oon ber bie 2Btnfelfläc§e einen £ljeil

bitten folt. SDenft man fi$ ben feften ©refomnft als ©tantymnft,

oon bem au« man bie ebene überbaut, bv ton bem ©erabe

bioergent auöftra^ten, fo ift in ber £>retyung baä bittet geboten,

begüglidj eineä getoiffcit ©tanbpunftS eine ©erabe oon einer dlity

tung in eine anbere übergufütyren, womit bie - Söefc^rcibung einer

SBinfelflädje unroiHfiirlict) gegeben ift.

S)er 5lct ber Überführung §at für bie ©cometrie fein Snter*

effe, um fo mefyr bie ©rofje ber nötigen SDrcIjung, weil burd) fie

bie gegenwärtige Sage gweier ©eraben in 23egug auf einen gewiffen

«ßunft beftimmt ift

S)af$ $)relnmg unb bur<$ fie erzeugte SBmfetfldd&e oon ein=

anber abhängig p^b, ift unmittelbar flar. es ift aber au$ leidet

abgufe^en, bafj it)rc 2lbl)ängigfeit nidjt anberä als bie burd) bie

Proportionalität auägebrücfte ift. 3e groger bie 2Binfclflä(§e,

um fo grö&er bie gugctyörtge $)relmng u. umg.
; gleiten SBinlel*

flauen entfpre^en gleite SDrefyungen u. umg.

JDie SOBinfelfläc^e in biefem ©inn als Littel gur ^Beurteilung

ber gegenfeitigen Sage oon ©eraben ift e$, was man SBinfel Ijeifjt.

Siner sollen Umbreljung, bur$ wctdje bie gecremte ©erabe in

i§re urfprüngli<$e Sage gurücffefyrt, entfpridjt als SBinfclflädje bie

gange ebene ober ber ooHc Sßinfel; einer fyalben Umbrefyung bie

§albc ebene ober ber flache SSHntel, einer 33tertel3umbreljung ber

vierte £ljeit ber ebene ober ber rechte SBinfel. SDie ootlen 2Bin*

fei, bie packen, bie regten finb je einanber glei$. 3ebeS Söinfel*

gebilbe ift Sfcräger gweier SBinfel, bie fidj gu einem ootten ergangen,

ber eine grofjer unb ber anbere Heiner als ein flauer. SDie 2

Söinfel entfpredjen 2 $)refyungen auä berfelben 5lnfangS= in bie=

felbe enblage; aber bie eine $)relmng erfolgt im ©inn be$ VUjr*

geigerS, bie anbere in entgegengefefctem ©inn. enbltd) bretyt man
eine na<§ beiben Oüdjtungen unbegrengte ©erabe um einen punft,

fo fmb bie babei entftel;cnben 2 Söinfet (©c$eitelwürfel) einanber

gleich, ba fie bur$ biefelbe SDreljung ergeugt werben.

SDenft man ftc$ eine ©erabe AB um ben Sßunft A in bie

Sage AC gebreljt, breljt hierauf um einen neuen ^ßunft D, ber

Cortefoonbenj-ClaU 1874. 3
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34 Üfcer ben SinFcI.

etwa auf ber fftüchoartsoerläugerung »ort AC liegt, in bemfetSen

(Sinn DC nad) DE, nennt man enbltc^ ben Sßunft, in toelc^em

DE bie ^ütfwartSoerlängerung bon AC fdjneibet, F, fo ift:

2öinfelflac$e CAB + Wfl EDC ^ Wfl EFB + A ADF.
SDa aber ADF als enblictye gtadje gegenüber ber unenblic^ großen

glad)e EFB unenbltdj Hein ift, fo ift Wfl CAB + Wfl EDC =
Wfl EFB ober toenn

L CAB « a

L CDE = ß

/_ EFB = v, fo $at man

L « + L ß = L y

ben befannten <Sa& über ben $reietf$au&ennrinfel.

SBürbe man »oHenbä FE um F im gleiten (Sinn tote bis-

her breiten, bis e3 auf bie föücfmartSüertangcrung \>on AB fallt,

fo liege fid) leicht ber <Safc ableiten, bafe bie (Summe ber 3 SDreiccfS=

wurfel = 2 R fei.

Verlängert man in einem beliebigen SBielecf mit lauter con*

cat>en SBinfeln gunädtft eine (Seite über einen (£nb£unft, uub brcljt

bie Verlängerung um biefen ^unft, biß fie auf bie (Seite $u liegen

fommt, bie mit il;r ben $)reljpunft gemein ^at; verlängert man
bann btefe gtocite (Seite über ifyren anbern (Snbpunft, biß fie auf

bie nad)ftfolgeube britte (Seite fallt, unb fat)rt man fo ber SRetye

naef) fort, fo mirb fdjliefjltcb bie lefctc «Seite auf bie erfte fallen.

$)a ber (Sinn ber $)rel)ung burdjtoeg berfelbe bleibt unb bie 3tfdj*

tung ber legten (Seite nad) ifyrer $)rel)ung mit berjenigen #üd;tung

ber erfteu «Seite übereinftimmt, öon tt)eld)cr man ausgegangen ift,

fo ift bie (Summe ber ©relntngen gleid) ber einem »ollen Sßinfel

entforedjenben SDrelmng; übrigens fteljt man unmittelbar, bafe bic

(Summe ber nad) unb naefy gebilbeten SBinfelfladjen ftdt) Don ber

ganjen (Sbene nur um ba$ in grage jtef)enb,e Vtcletf, alfo um eine

enblidje ©rö&e untertreibet. $)arau§ ber befannte (Safc:

®ie (Summe ber Slufjennnnrel eines folgen Vieletfs = 4 R.

2ftan fann aus biefem <Safce natürlich leicht bcn <Safc für bie

<Summe ber gnnenminfel ableiten
;

berfelbe laßt ftdj aber auc§ un*

mittelbar finbeu; e3 bietet bicS ein gemiffeS Sntereffe; audj in

biefem gatC l)aben namlid) bie SDreljungen benfelben (Sinn unb

fd)lie&ltd) fommen lefcte unb erfte (Seite mit gleicher fötdjtung auf
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einanber ju liegen, o§ne bafc belegen bic ©umme bcr 3nnen=

nnnfel = 4 R wäre.

etwa« anf$aulic$er noc§ gepalten ftc§ biefe 6afce auf fol=

genbe Söeife:

$)tc 3 SBinfel eines SDreiecfS feien «, 0, y. Slbbirt man 31t

ben glasen biefer 3 Söinfel nodj bie ityrer ©djeitelnrinfel, fo er-

hält man als 2BinfelfIäc§e ber 6 Söinfel bie ebene beS $)reiecfs

+ bem 2 fachen $)reiccf. S)a3 2fad)e SDreiecf ift aber 00 Hein gegen

bie e&ene; bal)er flnb bie 3 Söinfefyaare = 4 R; bie 3 SGßinfel

beS $>reiecfS alfo, tote il>re 6cfceitelttrinfel y = 2R.

SRan fann fyier eine Analogie mit bem ßugelbreietf auftoeifen.

95eaei(^nen für einen Slugcnbficf «, ß, y 2Binfetfiac§ett, unb fei f*

bie glac^e ber unenblidjen ebene, fo ift

f* = 2« + 2ß — 2 A ober

©enft man fu$ bie ebene afö fjalbe Oberfläd&e einer ßugel

*on unenbli$ großem §alomeffer, fo ftimmt bcr StuSbrucf überein

mit bem bekannten für baS fo§ärifclje SDreiccf 00m £albmeffer 1

:

A = «-t-0 + J'-—
Sei ben 93ieletfcn coittylicirt ftdj ber ®ang, n>eil bort bie

STddfje eines SßinfclS mit ber beS näcfyftfolgenben nidjt ein enblidjeä,

fonbem ein unenblicfy gvofjeS <£tücf gemein Ijat. $)iefe3 ©tücf ift

aber nur um ein cnblidjeS £)reiecf deiner al3 bie glätte eines

SööinfelS x, ben man erhält, inbem man bie nidjt gemeinfc§aftlic$en

©c^enfel ber 2 genannten Sßielecfstoinfet nai§ rücnoärtä bis gu

ü)rem Schnittt verlängert, ift ba^er burdj bie 2öinfelfl5c§e x

freftimmt.

£)a nun nad) ber 5lnfc$auung bie ©umme ber glasen bcr

2 SBielecfStoinfel a unb ß gleid) ber falben ebene toeniger bem

gemeinfamen ©tücfe ift, fo ergibt ftcfc barau« bie ©lei<$ung:

x = « + /3 — 2R.
Unter $erü<fjtdjtigung beS UmftanbS, baff ber ebene ein

Dotter SBinfel entforid&t, finbet man toeiter für baä neel:

4E = In/.-Ix
. = 27 n Z_ — 2: 2. n /_ + m 2R.

rn/. = 2 (n-2) R
$>er ©afe über Gentriwinfel läfet fi$ — £err Dr. Partim
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Ijat in btefen flattern bic Sadje ctynUdj cntiutcfett — burdj ba&

Littel bcr ®rel)ung leicht gewinnen.

©d)eu wir junädjft oon einem allgemeinen <5afce au8: $)ie

©m'fcc eme£ $)reiecf3 Ijeifje A, bet Söinfel baran a, bie ©runb*

linie BC, ein beliebiger $unft im Snncrn M ber Sßinfel BMC p,

bcr SGßmfet MBA x, Der Sßinfel MCA y.

n entfielt nun entweber inbem man MB um M in bie Sage

M brefyt, ober inbem man BM um B in bie Sage BA, BA um A
in bie Sage AC, CA um C in bie Sage CM breljt; alle biefe

SDreljungen erfolgen in bemfelben <5inn; baljer:

fi = x + a + y
ß > a

SDic 2öertl)e, gwifd)en melden fi$ p belegt, finb a wenn M
auf A faßt, unb 2 R wenn M auf BC ju liegen fommt ©efct

man a fpifc oorau§, fo ift dar, baf$ n aud) ben SÖertlj 2 a an-

nehmen fann.

$)a p feinen Söertl) nid)t änbert, wenn x + y conftant, fo

ergibt ft$ tocitcr
,

bajj cS »erfdjiebenc fünfte M geben fann, für

treibe p biefelbe ©röjje Ijat, j. SB. alfo bie ©töjje 2 a.

(£3 fei nun x + y = a, ober p « 2 «

fo gibt es meHeidjt eine fotd^e Sage \>om M, bafj

/_ BAM = x unb /_ CAM = y.

S)aun wären MA = MB = MC, M alfo wäre *>on ben

3 (5cfen pletc§ weit entfernt; beSglcid^en Ware

L MBC = R — a yx. L MCB = R — «

Z. ABC = R — a +xu. L ACB = R — « + y
< R < R

b. ba« SDreietf ABC müfjte fpifcwinflig fein. 3ebeS fotfc*

winflige ©reieef enthält in feinem Snuem einen $unft, ber gleite

Entfernung oon feinen Ecfen tyat; ber SSinfel ben bie SBerbinbungS*

Knien gwifdjen biefem ^unft unb 2 (Stfpunften mit einanber ma*

c§en, ift boppelt fo grof$ afö ber SBinfel an ber britten Ecfc.

Säfjt man bie fünfte B, C, M in iljrer Sage, oerriteft aber

A fo, bafj flwar « conftant bleibt, x bagegen wäc$ft, fo mufj y
abnehmen; wirb x = a, fo wirb y = o; CA fallt auf CM; M
ift 3Kitte oon CA; /_ ABC = R.

Säfjt man x nod> großer werben, fo wirb ABC ftwttyf,

y negatto, wie man ftdj fofort an ber $)reljung$ric§tuttg fiber§eu*
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gen fann, p ss x + « — y, b« ?unft M liegt aufeevl)alb bc8

©reieefö.

Ob atfo ein SDreicc? fpifc, re<$t ober ftumpfroinlltg fei, eä gibt

ftetd einen $unft M gleich meit entfernt oon ben 3 <5tfen, ent*

toeber innerhalb be« fcreieef«, ober auf einer 2)reie<fSfeite ober

aujjertyatb be3 Sreietfö unb einen SStnfel BMC boppeit fo groß

al* ber ftrifce SBintel BAC. fcbenfo ift L AMC = 2 L ABC.

(5ä folgt ba8 unmittelbar bur$ 5E)relning ober au« ber 2lna*

logie ; eine SBemerfung oerbient ber gaH, too L ABC = R. Söirb

l_ ABC ftuntpf, fo mirb bie Slnföauung etma« frembarttger, toeil

M auf bie @eite oon AC fällt, auf ber B ntd)t liegt. 2)rebt man

aber nrie fonft, CM auf CB, BC auf BA, AB auf AM, fo fiefjt

man, bafc alle 3 SDrefmngen in gleichem ©tun erfolgen, unb treU

ter fieljt man, bafc bie birecte £)rel)ung oon MC auf MA, toeun

fit bcnfelben ©Inn $aben foll nrie bie 3 £rcl)ungen, gum con*

oeren SBinfel AMC füfjrt in Übereinftimmung mit ber gormel.

£itcrürifcfic ücriAte.

(Srrmanifdjfö unb Hümanifdjce.

1) ©an äRade (®el>.fteg.s9tatf) ©djulj in SKagbeburg), SBU-

fyelm oon Orange. §elbettgebic§t oon Söolfram o. (Sfdjen*
*

baef), gurn erften SM überfefct. §aUe, 2Baifenl)auä ; 1873.

e. 398 u. XXIT.

Sadjtnann oejeidjnete in feiner 9lu0gabc bet Tidi hingen SEßolfc

ramä ö. (Sj^enbadj (Berlin, 3833) alö baö 3"l feinet 9lu[gabe, baß

einet ber größten Siebter unfern ßeitgenoffen befiimmt unb anfd)auliä)

bargeftettt, ober baß e8 un8 möglid? gemalt »erben fottte, (Sfd)enbac^8

©ebtebte fo ju Iefen, roie fle ein guter SSorlefer in ber gebÜbeten ®e-

feUföaft beS 13. Sa^unbertS »orgetragen $ätte. 3<fet, naa) 40 Sab*

ren, tfi ber JlreiÖ ber görberer unb .Renner biefeS £tteraiur$roeige8 fo

erweitert, baß bie (Stnfüfyrung in mittel« unb alt§od)beutf$e ©pradjc

unb SM^tung in ben ©i?mnaften einen UnterridjtSgegcnjtanb ber oberen

Jtlaffen bilbet. <Der (Erfolg ber beiben Überfefcungen be« $ar$i»al,
bcö £auptroerfe« SCBolframö », (Sfdjenoacb, §at gezeigt, roie empfänglid)

für bie €c^ön^eiten btefeö ©ebl^teS au$ baö niä)ta,eler)rte $ubiifum

unb inßbel'onbere bie erroadjfene 3ugenb ift. £)ie ©djäfcung be8 £)id)ter8

»irb aber erft bann boUfommen, roenn roir itm autt) auö feinem jtrei*

ten größeren <S»o8, bemaGBil^elm »on Drange fennen lernen unb
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babei burd) SJerglcichung mit bem und erhaltenen franjöjlfchen SBorbilbc

eine tiefere (Sinficht in ba8 bicbterifchc Staffen SBolframS gewinnen.

2)a3 ebenfo grünbliehe alö reichhaltige Material Imcvju liefern bie beiben

©djriften : Jonckbloet, Guillaume d'Orange ; chansons de geste des

XI Ö et XII* siecles, publikes pour la premiere fois; £aag, 1854,
unb: <5laru», £er$og 2Bilr)elm »on Aquitanien; «Diünfter, 1865. Auf
©runb berfelben foll nun bie »orliegcnbe er fte fiberfeftung bem bisher wenig

gerannten SBetfe be8 alten atteifUrß in einem größeren Seferfreife «Barm

brechen. SBenn ,,aöilr)elm »on Drange" an Sicfe ber ©runbibee unb

an funfiöoUer (Sntwicflung ber $crfonen unb (Sreigniffe hinter bem

$ar$i»al jurucfftcc)cn mag, fo übertrifft er ihn burch epifcfce (Einfachheit

unb Klarheit, wie burch fc^arfe ßeichnung ber Hauptfiguren. £cr «§etb

beS ©ebichte§, burch feine Butter ein (Snfcl Staxl ÜHartele, würbe um
788 »on Jtaifer Jtarl $um «&er$og »on Aquitanien ernannt, unb hatte

alö folcher fcr)w«e Jtämpfe mit ben immer wieber »orbringenben ©ara*

jenen ju befter)en ; er hielt tapfer ©tanb, foroohl bieÄfeitS alö auch ienfeitö

ber ^oreuäen, unb muß fleh baburch bei feinen 3 citßcnoffen einen großen

tarnen gemacht h«»en. 3m 3ar)te 812, alfo jroei 3ar)re »or Äaifet

Jtarl, ftarb er in einem »on ihm geftifteten Äloficr bei 2obe»c, wohin

er fleh »on (einen Waffen traten jurücfgejogeu f^atte. Ohne ßwcifcl

giengen balb nach bem 2iobc beö gelben einzelne $ha*en beSfelben, in

lieber gcBracbt, »on ÜKunb $u Sföunb unb würben ton jar)renben ©an*

gern (joculatores, jongleurs) öffentlich vorgetragen. Um bie üJlitte beö

12. 3al;rhunbert8 fieng man fobann in Slorbfranfreich an, (ürjäfclungen

aus feinem hieben in lurjen 23erfen nieber$ufehreiben, unb eö bilbete

fleh allmählich ein Jtanon »on 18 ©rangen, in benen natürlich bie fleh

fortbilbenbe ©agc ben urfprüngltchen hiftorifeben ©toff »ielfach erweitert

unb »erhüllt hat. Sßolfram ü. ßfer/enbach bietete fein @po8 nach einem

franjöfifcr/en Suche, ba8 ihm ber ganbgraf ^ermann »on Thüringen

gegeben, unb »oUenbete eö nach be8 festeren £obe um ba8 3&hr 1216.

§ür eine nähere SSergleidjung beöfelben mit bem fremben SBorbilbe ijt

ju »«weifen auf: ©an «Warte, 2Btlr)etm »on Orange unb fein 93er*

r/ältniß ju ben altfranjöjlfchcn Dichtungen; Seidig, 1871, eine Ab*

hanblung, welche überhaupt als ein nothwenbigeö ©upplement ju ber

Überfefeung angefchen werben muß, ba bie Oiotcn fleh auf Da^ fleringfle

üftaß befchränfen mußten unb im übrigen auf beS 93erfaffer8 „$arjl»al*

frubien" unb „^Beiträge jur SBaffcnfunbe be8 beutfehen ÜJttttelalterö"

fleh b«ufen. 5)ie Übcrfefcung fclbft, burchauÄ in guten unb wohl*

llingenben Neimen, ift jließenb unb unferer mobernen ©prache trefflich

angepaßt, ohne babei bie eigentümliche ftarbc unb AuÖfcrucfSweife be8

Originals 511 »erwifchen.

2) jRidjtcr, Slnnolcn ber De uif rfjcn <9efdjt$te im Mittelalter; ein

^tlfäbudj für ßehrer an höheren UnterrichtSanftalten unb für

©tubtrenbe. 1. 2Ibtr)t. $>aö fränfifcr}c fteich unter ben- 9flero=

»tngern. £alle, 2Baifen$au« ; 1873. ©. 230 unb X.
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©cit ben 33efreiungefriegen ^at jlch für bie (Srforfchung unferee

»aterlänbifehen Qllterthume eine SBcgcifterung geregt unb fortroährcnb er*

galten, »on ber jtdj bei anberen Nationen faum ein 5öeifyict fxnbet.

£a8 ^auptircrf ber beutfaVn ©efcbicbtSforjcbung, bie Monumente Ger-

maniae historica, öerbanft fein ßnifte^en jener ©egeificrung, , unb bie

%l\xt »on §tjiorii#en Beiträgen, bie in 3citfchriften, SMfferiaUonen unb

Programmen erfcheinen, fehmillt mit jebem Sah« ^ß^cr an. ÜHit biefen

bcfiänbigen (Erweiterungen gleiten Stritt ju galten ift für jeben an»

beren, ale ben gaebmann, niebt mer/r möglich, wenn nicht orientirenbc

Hilfsmittel ^ingufommen, unb bie« gilt »or allem für ben Schrer, ber

an oberen klaffen beutfebe ©efebiebte »orjutragen $at. ÜWtt iHea^t jxetlt

man bie frorberung, baß er feine Jtenntniß auö ben Duellen fchÖpfc

unb mit ben neueflcn (Srgebniffcn ber ftorfdjung »ertraut fei ; unb boch,

fclbft wenn cS ihm an ber fyieju crforbcrlicben 3"t nidbt fehlen mürbe,

machen fchon bie meifienö fcl>r befdjranftcn Littel unferer (Schulbtblio*

tiefen eö ifym unmöglich, Jene Sorbcrung ju erfüllen, liefern Langel,

junächlt für einen mistigen 2lbfcbnitt ber beutfd^en ©ej<$id>te, abhelfen

ifi ba8 »orliegenbe 53ucb ein höcbfi banfenfiwerther SBerfuch. 2lüeö was für

eine quellenmäßige 2luffaffung ber (Srcignijfe unentbehrlich erfebeint, tjt

hier in fnapper &orm $ufammengejtcttt unb $u biefem 3ruecf mit Diedjt bie

tabettarifche ftatt ber jufammentyängenbeu ©arfieflung gewählt. 3u bcn

na4 ben Sa^reöja^len georbneten unb obeitanfichenbcn (Sreigniffen liefert

ber Kommentar bie £inweife auf bie Duellen unb 2lu$$üge au8 ben»

fetben, fowie bie wlcbtigfie ÜHtcratur über Den jebcömaligen ©egenftanb.

dhix für bie 93erfaffung8gcfchichte, welche ber annalifUföen $orm wiber»

flrebt, empfahl jlch eine §ufammenhämienbe Q3c^anblung am ©(bluffe ber

einzelnen $criobcn. 2Bae nun bie aäerbing« fchwicrige ftrage bee" Um*
fange ber ju gebenben Materialien betrifft, fo tft, ba gerabe bie Quellen:

werfe be8 Mittelaltere weniger gugänglieb jlnb, fyier eine größere güUe

beS ©toffeö geboten. Sluf ber einen (Seite muß über ba« für bie

(schule SRotbroenbige hinaufgegangen werben, ba ber tfefcrcr fclbjt au8

retebercr Duelle ju fdiöpfcn §at
; auf ber anberen ®eite aber ift bleicnige

Sottjtänbigfcft auäjufebltcßcn, meiere ton ber gelehrten ftorfdjung »er-

langt roirb. $er 93erf. ifi felbft im BweifcX, ob er überaß bie richtige

©renae gefunben ; er mag oiefleicht ba unb bort ein 3"»i^ Ö^**/ allein

bic8 gefdjah, nad» feiner eigenen Chflärung, weil gerabe bie meroüin*

gifebe ©efchichte einer bem gegenwärtigen (Stanbe ber (Sinjelforfehungen

(namentlich ber Arbeiten »on £3ai$) entfprechenben ©efammtbarftellung

noa) entbehrt. Unter biefen Umfiänben ifl eine ctroa« größere 93ofl*

ftänbigleit ber merooingifchen Slnnalcn geroiß auch »eiteren Greifen nicht

unmtUfommen. »Äuö bem alpt)abctifc^en SSerjeichniß ber beilüden Duetten

unb ^ilfemittel, baß über 7 (Seiten be8 großen ftormate einnimmt,

mögen hi" «och bte bcbeutenbftcn S^erfe angeführt werben: $er|,

Monumenta Germaniae; 3affc, Bibliotheca rerum gerraanicarum

;

Otoncattiue, Chronica vetustiora; ©ouquet, Historiens des Gaules
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et de la France; SWuratori, Scriptores rerum italicarum; unb »on

ben Hilfsmitteln: Stolw, @cf6i6tc ber ©ermanen; Fauriel, histoire de
la Gaule meridionale

j
3ai)n, ©efduchtc ber Jßurgunbionen (noch unter

ber treffe, aber in ben 3lu8^ängebogen beut Sßerf. jugänglicb); 2Bai|,

baö 9techt ber faliföen granfen
;

berfelbe, SJeutfdje $erfaf[ung8a.e)$fdjte;

Hattenbach, S)eutfchlanb8 ©efchicbtSqueHen im «Wittelalter. — «Wögen

bie wetteren Abteilungen biefer Slnnalen über bie Karolinger, bie ©alier

u. f. w. nicht fo lange auf fieb »arten laffenj je mehr ffe »orfchreiten,

einem befto lebhafteren Sntercfie werben flc begegnen, bejio größeren

»raftifeben SBerth muffen flc gewinnen. (Schon jefct aber wirb in feiner

JBibliot^ef unferer höheren (schulen btcfeö treffliche Hilfsmittel für ben

tyjtorifdjen Unterricht fehlen bürfen.

3) »oljmer, Womamfäjc Stubien. <5rfie8 $eft 3u itaUemfdjen

SDi^teru. §afle, Sßaifen^au«; 1871.

2)ie ftomanifchen (Stubien, h^^gegeben »on einem ber erßen

Vertreter ber romanifchen <£»rachwijfenfcbaft in ©eutfchlanb, erffeinen

in $wanglofen, cinjeln t»erfäufUdr>eu heften, unb umfaffen baö ganje

©ebiet ber romanifchen $(iMog(e, mit einziger Sluönahme ber Nantes

Literatur, bie in ben Soldbüchern ber $anicgefettf$aft eine eigene 3eit-

f#rift befifct. 9luf baö ©ebiet ber englif^en (Sprache a6er werben ffe

infoweit hümoeTg,mf«i/ alö bie betreffenden Arbeiten auf Tomanifche (Sr»

Meinungen ein Sicht werfen tonnen. £as uns »orliegenbe erftc «§eft

enthält: 3u «Michelangelo' 8 ©ebbten, »on Jt. «Bitte; eine i?atifanifcr)c

Sieberhanbfchrift (meifl ungebruefte ©ebichte italienifcher Sortier aus bem

XIII. 3ahrhunbert enthaltenb), »on 3. ©rion in 93eronaj (Ehtaro

$)a»an$att (»on bem jener »attfanifebe (5ober zahlreiche «43oejicn barbietet),

Eon St. 2Bi ttej «tfrofaftücfc »on Sacopone 2>a £obt, Don 93b' hm er
j

ber ©onnengefang »on ftranjeöco b'&fiifl, »on bemf. j ©ottefl trieben

nach ©aoonarola, überf. »on St. SGBitte. — 2>aß jweite «§eft bringt:

De lingua Hispane Romanica, »on iÖöhmerj Un vocabulaire

hlbraico-francais du XIII. siecle, »on Neubauer, gür bie fol*

genben £efte flnb angefünbigt: SJJittheilungen auö Drforber Chansons

de geste
;

«Jßergletchenbe ©tubien über 2>aforomanifch unb «illbanejifch
)

bie (Satalonifche Literatur beö 19. Sahrhunbertßj $ur rhätoromanlfcben

Literatur; $em»u8gebrauch in ©ebingungfifä&en j On the pronunciation

of the Norman diaJeet

@. 8. Stabirr, ßdjr&udj ber iialmnfrfjcn Sprache, mit ÜbungS*

fiütfen, ßhreftomathtc unb SBörtetbudj. dritte, umgearbeitete

Auflage, h^uögegeben »on ©täblcr. 23erlin, 1871.

2)lefe mujtergiltige, acht wiffenfehaftliche unb 511 gl eich »ottfommen

praftif d)c ©rammaiif, welche fchon in ihrer 2. Auflage (1860) »öUig

umgearbeitet war unb beren «Üufjereö, in 2)rucf unb «4$a»ier, bem inneren

SBcvtbc Durchaus entfortcht, crfd;cint jefct nach bem Xo'oc bc8 «43erfajfer8
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auf« neue umgearbeitet unb »ermchrt, unb jwar na$ ben Intentionen

be« 93er*wigten, bie Sufafee fogar meift wörtlich nach bem in feinem

«§anbercmplar gemalten SBemeitungen. SDiefc britte Auflage ift jebo<!h,

im SBcrgleiih mit ber jwetten, wentger eine eigentliche Umarbeitung, al«

eine fhengere, möglichfi fofiematifäe unb met^obifc^e Hnorbnung be« bt«r)er

gegebenen ©toffcö. Sngbcfonberc ift »ermitteljt be« 2>rucfe8 (txx jugleidj

ben 3Be#fel $wtfchen beutfeher unb lateinischer «Schrift aufgegeben h«0
eine ßweit^eilung be« ®an$cn in bei Hrt »orgenommen worben,

baß bie Regeln in gtt> ei Äurfen, einem grunblegenben unb einem

auöführenben, gelehrt unb gelernt werben fönnen. ©ei ben fontafttfajen

Übungen hatte eine fold)e Teilung bereit« fiattgefunben ;
biefclbc mußte jc|t

einigermaßen mobifijirt werben, inbem ber erfre Jturfu« !eine <Säfce mehr

enthalten burfte, welche eine wettergehenbe tfenntniß ber Regeln erforbem.

?Die 9tcubilbung be« Scfcbuäj«, unb bem entfprcchenb bie be« ital.s

beutfthen SBb'rtcrbucVö bat ber »Kollege unb Nachfolger be8 S3erftorbcnen

übernommen. 2)ie 93erwetfungen be« £efebua)cS auf bie ©rammattf finb

beibehalten, bie umgefehrten aufgegeben worben, ba buich lefctere ba«

ttom Qßetf. angeftrebte enge Üßertyclltntß $roifc$en Xtyoxit unb $rari« auf

etrca« befd)rDerlic^e S£cife in bie ©rammatif hereingetragen worben fei.

J£)ie 93enü{jung foletjer 93erweifungen liegt jeboc^ gan$ in ber *§anb be«

Ser/rer«, unb roa« bie ®aebe felbft betrifft, fo bemertt bie 23orrcbe jur

2. Auflage (Deren ganjer Inhalt ben SBieberabbrucf »erbient hat) gereiß

toottfommen jutreffenb, baß ber Äernenbe burä) ba« Utachlefen ber 23et-

foiele in ihrem 3uf<umnenhange in ben ®tanb gefegt werbe, fidj fcon

bem eigentlichen ©inne berfelben unb »on bem befonberen %aUt, ben fie

jebeömal iUujiriren foflen, ein flc^ereö Urteil unb SJerftanbniß ju bilben.

Die £auptfaehe aber, baß nämlich bie erflarcnben JBeifpiele ber ©ram*

matif jämmtlich bem Sefebua>e entnommen finb, ift unoeränbert geblieben.

Weisser, Extraits choisis et Histoire r6sum6e de la Literature

firangaise. SBreStau, 1873.

SSorrebe, iiterarhifiorifcher Olbriß (bi« auf Malherbe) unb bie (Ein-

leitungen gu ben ausgewählten Slbföntttcn ber flaffljchen cSc^riftfleUer

finb franko jlfa? getrieben. Fournir un bon choix de lectures fran-

caises, h«ßt «8 im 93orn>ort, aux Cleves des 6coles supdrieures, et

Computer ces lectures par l'histoire de la langue et de la lite'ra-

ture nationales, tel est l'objet et le but de notre travail. Ce

qu'on y trouvera peut-Ötre de nouveau, c'est le choix de senten-

ces et de lettres par lequel nous terminons les extraits des prin-

eipaux e'crivains. 3n ben literarfyfiorifchen iÄbfehnitten finb bie SBerfe

fcon Villemain, Sainte- Beuve
,

Vinet, Ampfcre, Nisard, Gdruzez,

Deinogeot u. 91. in paffenber SBctfe benufct, unb wenn man biefe ge«=

föichtlichen Erläuterungen in franj. Sprache geben will, fo Unit man
gewiß am befien, ftcb an bie eigenen SBorte ber einfchlagenben franjb's

fifchen äBerfe $u galten, foweit bie £clbjtünbtgfcit be« Urthcil« bie«
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gemattete. $ie Sluöwaht ber (Stüde felbft ift gut getroffen, mannigfaltig

unb charaftcriftifeh gugleidj.

3)eutfd)e& Sliroijs unb Übungsbuch für bic 5 n> ei t c Stufe beä

gratnmatifchen Unterricht« in ^ö^eren Sefyrauftalten. gür bie

£anb ber Schüler bearbeitet »on 3. ©C5f ler unb $lf}*

f ahl, §aupilehrcrn an ber Ä. föealanftalt in (Stuttgart. SUcefe*

lerfche 23erlag$bud?hanblung.

9?a<$bem ber für bie erfte (Stufe befiimmte tytil f#on bie jweite

Auflage erlebt unb fo beu beflen ©ewetö feiner 93raud)bar!eit abgelegt

hat, crfchelnt nunmehr auch ber $welte. 2>te Otuöflattung unb ©inrich*

tung ift gan$ n?tc bei jenem. 9tu# tyex jinb bie itte^eln burch ben

2>rud t)er&orgeljobcn unb innerhalb berfelben burch gefperrten unb fetten

$rud ba« ©tätige bem 3>erfiänbnifj na'her gerüeft. ©benfo ift bie

©intheilung in 3 Otbfdjnitte (Sautlebre, Stechtfchreibung, SBortbilbung

— SBortarten, Sßortbiegung — (Safcleljre) beibehalten ; ber grammatifebe

@toff ift aber bem gereifteren Silier ber ©ä?üler entfprechenb mit wiffen«

)'a>aftlia>r 93oUftä'nbtgfeit in flarcr, »erftanblicher SJarftetlung entwitfelt.

3wei ^wertmäßige 3«gaben bilben bie einleitenbcn Paragraphen über bie

beutfdjen ÜWunbarten unb bie £auptperioben ber beutfehen Sprache mit

jahlretcben, gut ausgewählten groben, unb ber Anhang: (Säfce über bie

bidjterifchen 2>arftellungöformcn, welker in überficbtlidjer 3ufammen*
fietlung alle« enthält, waö bie (Scbule $um Qßerftänbnife ber beutjdjcn

Dichtermerfe bem (Schüler mitjugeben hat.

$0$ waö baS SBerf $u einem regten Schulbuch macht, ifl bie

reiebe früfle öon 23eifpielcn, bie mit bollern 9ceä)t ben größten Dtaum

einnehmen. <Die Dlcgcl foll bem (Schüler für jröeifelhaftc Satte beu

2Beg jeigen, fein Sprachgefühl wirb nicht burch 9tegtlnlernen gewetft

unb auGgebilbet, fonbern buTdj $wetfmäfjlge Übungen, wie fle an ber

£anb tiefer Seifpieie jidj anftetten laffen. 23ei ber ftuSwahf bcrfclbcn

ifl meglichft auf anfprechenben (Stoff gefe^cn roorben.

Wach bem ©efagten tonnen wir baö 2Berf als ein bur<fcau5 praf*

tifcheö 33uch ben (fliegen an Sateln* nub föealfchulcn BcftmS empfehlen,

Wir jwcifcln nicht, baf; auch ber jweite S^cil bcnfelbtn Entlang Wie

ber erfte finben wirb.

ßcljrbudj ber «rit|meti! für ßatctnfchuten toon St cd unb

Dr. 3. ©ieltnatyr. 3. uerbefferte SUiflage. ßem^ten, £5fet.

3unä<hft blofc für baierlfche (Schulen benimmt hat baö 2tterf<hcn

burch 53raua)barfeit fleh bod> fchon über *8aiern« ©renjen hinaus

(Eingang »erfajafft unb Ift bieUetebt manchem unfercr württembergifchen

(SoUcgen befannt. S)te ltberjlcbtliebe $lnorbnung unb treffenbc $ar-

fteUung machen eö auch roivflich für Schrer unb (Schüler gleich €«ls

pfe^lenswerth.
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©efdjidjtStabeflcn gum 5lu8roenbiglernen
,

entworfen fcon Dr. 5£ l).

$irf$, gkofeffor an ber Unfoerfität ©rcifSroalb. 7. Auflage.

1 «Warf. Gängig, Sty Sln^iit^.

12 fonäjronifiifcbc Tabellen enthalten in paffenber «Huörcabl bie

not^igflen Daten au« ber alten, mittleren unb neuen ©cfd)itt)te
;

2lntjang I

fügt bajn genauere Data au« ber @efd)tdjte bcö preu^tf^en ©taat«.

23efonber« banfen«rocrtb unb gereif ein roefentlicber 93orjug be« Söerf«

jlnb bie im II. Slnbang folgenben ftatifHjchen Tabellen über Kläd>cn-

räume unb (Slnroohnerjatyl ber (Srbtt^cilc unb ber einzelnen Staaten,

ferner bie jünger ber öerfd)icbenen Oceltglonen.

$te «ftäfer. 3um ©ebrautty beim Unterricht unb gum Selbftbc=

ftimmen bearbeitet bon Dr. $arl 21 cf ermann, orbentt. föcats

leerer gu §er$felb. Jpcröfelb, (Sbuarb §61)1. @. 17 unb 110.

qfc. 32 fr.

SGBie gerne mancBc Knaben jicb mit Jtä'ferfammeln abgeben, iji be*

fanntj e« bebarf oft nur ber flcinficn Anregung unb Unterfiüfcung, um
jle baju gu beranlajfen. 3a, eine Jtäfcrfammlung anzulegen ijx in man=

djer S3egie$ung letzter, al« ftä) eine einigermaßen erflecflid}c $flangen»

fammlung gu bcrfd)affcn. Dabei fönnen bie Jtafer mit geringer ütfütye

in ir/ren natürlichen dornten unb färben err/alten werben, roa« für ben

jungen ©ammler ein neuer Steig ijt. — Da« »orliegenbe üöerfetjen gibt

eine genaue fflefdjreibung ber mittelbeutfcbcn Jtäfer mit 2Bcglafjung ber

gang fleinen unb gang feltenen unter ©erücffld)tigung be« ÜBorfommen«,

ber 2eben«nm|c unb (SntftebungSgefdjicbte. -Inn einiger Einleitung roirb

ber rmjjbegierige <Sä)ülcr nadj bemfelben bie gejammelten Jtä'fer felbft be»

fiimmen lernen, unb fo roirb ba« JJaferfammeln ni$t bloß ein @piit,

fonbern eine fö'rbernbe geiftige 33efcr)aftigung roerben. 23enü§t bat ^Cl
"

23erfäffet in biefem $3änbd)en, ba« bie ©efdjreibung ber ^entameren unb

£etetomeren gibt, bie größeren 2öer!e »on Otebtenbac^er, 93ofe, Saften*
berg unb Seuni«. 211« SBunfa) möchten rolr beifügen, baj bei einet

neuen Auflage immer aud) ber beutfdje 9kmc neben bem iateiniföen

beigefügt roürbe.

%loxn für ^^ufett. 3um ©ebrauer) beim botanischen Unterrichte

in $)eutfölanb unb ber 8d)roeig unb gum ©elbftbeftimmen ber

<Pftangen. SBon s^rof. Dr. 2öili)elm ©ieä. dritte »erbefferte

Auflage. @. VI unb 119. ßetygig, Verlag »on @mft glcifc^cr.

(<£. 21 ©dmlge.) 1873.

Der 93erfaffet gibt neben einer Beitreibung ber fangen nadj bem

natürlichen ©ppiem einen Eingang, ber I. (Srtlärung ber botanifdjen

tfunjtaußbrücfc , II. (Srflärung be« fclnnäjdjen ^flangenfcftem« enthält,

unb groet Otfgiftcr, ba« eine ber ftamilten, baö anberc ber ©attungen,
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unb bcnlt jlch, baf bie «Botanif in 3 ©ommerfemeftcm hinter elnanber

in ben mittlem Älafien bet)anbelt unb botet im 1. (Sommer frei ber

Beitreibung ber $flan$en ^auptfä^li^ ber Anhang benufct roerbe, ba«

mit bie (Schüler fleh bie ÜBebeutung ber JcunjtauSbrücfe genauer ein-

prägen, daneben feilen flc öfter auch bie (S^aralteri^iten ber betriebenen
44Jflanjen im 99uche lefen. 3m 2. ©ommer foU ba8 S3eftimmen ber

$flan$en unter Anleitung be6 £et)rer8 betrieben, fclbftänbige SSerfu^e

barin aber (ollen erfi im 3. (Sommer »on ber SWe^rjar)! ber ©filier

begonnen roerben. £)ur$ bie angeroanbten Slbfürjungen roar e8 möglich,

auf fl einem OUumc viel $u geben , unb roir finb überzeugt, ba§ ba8

33 uff) recht benübt, Beim botanifeben Unter riebt treffliche Tienfte letftet,

befonberS in (Bauten, roo c8 möglich ift [3 (Semeftcr auf biejeS ftacb

ju »erroenben.
i

granjofififjcS fiefefcud) für ^ö^erc Söchterfchulcn mit einem SBofa=

bulaire »on 51 b. Sßppe. (Srfter ÄuvjuS. 3tec^c öerbefferte

Auflage, ^otäbam, 1871. Verlag »on 2lug. ©teilt.

£)iefe8 fcefebuch ifl für bie mittlem Jtlafjen höherer Xßdjterföulen

beftimmt. £ ie Stücfe finb nicht nach ber fpracblicben (Schrolerigfeit

georbnet, fonbern e8 fji bem £ebrer übrrlaffen, mit 9iücfflcr;t auf bie

notfyroenbtge &broecb8tung be8 (Stoffs ba8 ©ceignete in angemeffener

ftolge ju roa'hlen. (Sin SBofabulaire gibt bie roichtigften Sßb'rter, für

jebeS ©tücf befonber« »er§el<hnet. 5Cn ben gegebenen Sefeftucfen ijt im

allgemeinen nid&t« auSjufefcen. dagegen finb roir mit folgenbem (Safce

ber 93orrebe nicht einöerftanben : „2)ie geringe 9LiOm% rocldje bi« fran-

joflfc^e Literatur an »ajfenbem fiefeftoff ,
befonberß für biefeß Hilter hitUt,

roirb bie 5lufna^me einiger ÜbeTfefcungen au8 bem 2)eutf$cn rechtfertigen."

9laä) unferer 2lnjl<ht ift jroar bie 2lu8roahl »ajfcnben SefejtoffeS in ber

franjöflfchro Stteratur für Anfänger etroaö fä>roieriger, al8 in ber eng=

Iifcr)cn, aber Langel an Stoff ift eben nicht »ort)anben, roie fo »iele

»affenb jufammcngejtellte franjöflfcbe £efebücf>er beroeifen. — SDiefe 2. 5lufs

läge ifl mit 9lu8nat}me jroeter (Srjätylungen unb einiger fleinen ©ebid^te

unoeränbert geblieben, bamit beibe Auflagen neben einanber gebraucht

roerben tonnen; ba8 JßofaBulaire bagegen ift beträchtlich »ermehrt roorben.

©ruf 8 Aufgaben gut ÜÜung bc« ftanjofif^eti Stil» für bie

oberften klaffen höherer £et)ranftaUen burdjgchenbö neu bearbeitet

»on Dr. Slbolf Bräutigam, Oberlehrer gu <St. SLt)oma, unb
Dr. Otto ßnauer, Oberlehrer $u @t. Sftfolai, in Seidig.

(Srfie 5lbtheilung. Seidig. Verlag »on 3ot). griebr. £art!noch.

1872. 6. IV unb 182.

Die Serfaffer hflBen e8 unternommen, ©raf'8 Aufgaben, fchon im
3ahr 1851 erfebenen, unter 8mü|ung be8 mit jahlreichen S3emer!ungen

unb Nachträgen »erfehenen «&anberem»lar8 be8 »erftorbenen 93erfaffer8
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einer burchgängigen Dteüljlon unb Umarbeitung t>cr Anmeldungen ju

unterwerfen. S)er «Stoff ift gebiegenen (Sehriftfleflern , wie <S<hlojjer

(Alfreb b. ®r., romanifche Literatur), A. 20. ©Riegel (ba« SWttielalter),

£eöne (ber 2Berth be8 StachruhmS), ©chleiermacher (baö Hieben unb

(Snbe beö Prägen, 3ugenb unb Alter) u. A. entnommen; bie Anmer;

hingen flnb nicht nur auSreichenb, fonbern »iettet^t für tytyn Jtlaffen

hin unb wleber gu gasreich. (Bin Otegtfter gibt an, in welken 218*

fchnitten unb Anmerfungen einzelne SCÖörter gu finben flnb.

3- 5- £augS Übungsbuch ittm Überfein aul bem Seutfdjcn

irrt ßoteimf^c für mittlere klaffen ijt in gweiter, »on itfrofeffor

9fiöfch in $eilbronn unter ÜRttwirfung ber ^rofefjoren tfraut unb

<S. SWärflin umgearbeiteter Auflage erfchienen. £>te neue Auflage unter*

Reibet fid? »on ber früheren tr)eitt burch bie beträchtlich größere 3abl

ber <Stücfe, tWils burch bie (Srfefcung fc$r Vieler alter <5tücfe Dur*

neue, befonberä aber burdt) bie Snberungen, meiere bie Bearbeitung

beö <Stoff8 für ben @<hulgebrau<h burch eine ben gegenwärtigen iöe>

bürfnijfen angemeffene 99et)anblung unb burch bie ©erücfflchtigung ber

gegenwärtig am metften Verbreiteten ©rammatifer: Bumpt, AJÜroenborf,

Scbulj, QUenbt « ©etyffert unb ßngtmann erfet)en bat. Jlonfequent, wie

nicht leitet bei einem ber anbern gum gleiten unb für bie gleite

AlterSfiufe Verfaßten 2&ü$er, ift namentlich in ben 200 ©tücfen ber

erfien Abteilung bie ^Reihenfolge ber (Stücfe nach tnu ©runbfafc M
SortfchrittS »om Seichteren gum (Schwereren georbnet. 5)er Inhalt ift im

ganzen anfprechenb; gerichtliche , geograj>hif<h*/ blographifth* unl) bibaf*

«fche Partien wedeln, ber lederen flnb eS freilich immer noch faf*

»iele. <Sa« 2)eutf$ i% »enn man auch manchen ©tücfen bie Appretur

gum Überfefcen in« Sateinifche wohl anmerft, bo<h burchgängig rein unb

richtig, $infl<htltch ber Anmerfungen würbe an ber alten Auflage »on

jeher baS Übermaß getabelt, welche« auf bie (Schüler baburch läimienb

Wirten mufcte, ba& an ihre <Selbfttr;ätigfeit gar gu wenig Anbrüche ge*

macht würben. SHefe Anmerfungen flnb in ber neuen Auflage fet)r

berminbert, unb wenn bie Angahl berfelben auch Mjt giemlich bc«

beutenb ift, fo (ann ftc boeb bei einem gweefmäglgen Verfahren nü^Ucb

»erwenbet werben
;

jebenfaßd lägt fleh Die Jtorrefthett ber Anmerfungen

namentlich bie Jüatinttät ber in benfetben gebotenen AuGbrücfe, beren

23enüfcung gur Aneignung eine« 3öort* unb s4JlHajcnfcha^eö ben Schülern

bureh ein forgfaltig ausgearbeitete« Dtegifter erleichtert ift, nichts gu

Wünfchen übrig. (So »erbient ba« Such bie Beachtung ber «§errn Jtol*

legen unb wo bie llmftänbe ed wünfehenöwerth machen, bafj mit bem
Übungsbuch gewechfelt werbe, ijt ed gewig geeignet mit gutem (Erfolg,

iebeö ber öorr)anbenen Übungsbücher gu erfefcen.

(Stuttgart. firaft.

Digitized by Google



46 9(nfünbigungen.

0 e t CS r o nn.
©erfammlung be8 Eetyreröcreing »om unteren 9ierfar in ber Surnfjaflc,

25. Mpril 1874.

Sft g 1 0 a rfe Hang:
1) Stocfmaijer: über Den töedjenuuterriajt.

2) 9tof#: ba8 gute iRcdjt unjeret jübbeutfdjen Jtom»oflUon3übungen

in ben mittleren Jüa|jen.

3) fR t e cf ^ er : über einige fünfte ber griedjtfdjen (Sijntar.

4) (eöentuefl) Oiicrf^er: Script über bie ©$liemannf$en 2lu$gra*

bungen in Sroaö unb bie barüber entjtanbene (Sontrofcerfe.

£er Sorfitjenbe.

fti*t|rr.

Änfeunötgungen.

Verlag von Friedrich Yieweg und Sohn in ßraunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Die Schule der Physik.
Eine Anleitung zum ersten Unterricht in der Naturlehre. Zum Schul-

gebrai ch und zur Selbstbelehrung von
Dr. «loh. 911111er, Professor zu Freiburg im Breisgau.

Mit 293 in den Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. geh. Preis 1 Thlr.

3m Selbftüerlage beä Unteräetdjneten ijt erfd)ienen:

Unregelmäßige gried)i(a> Uerba
in alpljabetifdjcr BiifammenftcHunn. unb natb Gouiitfurtioiisnoffcn ffir

©ajfilcr mittlerer ©tjntnaftcn bearbeitet.

Über bie Gmridjtuna, ber alp^abetifajen ßufammenfteHung brause id>

nichts ju fagen, ba fte feine »efentltdje SBeränberung gegen bie früheren

2luflageu enthält, toeldje [cfinell in allen größeren (Stymnafien unb beu mei*

ften übrigen ©d)ulen Württembergs Eingang fanbeu. tiefer öierten 2luf«

läge ijt aber eine Überftdjt ber regelmäßigen unb unregelmäßigen Serba
nad) (Sonjugationäflaffen unb befonbern <5tgent§ümlid)feiten beigefügt, »eldje

mit beu neueften tt>iffenfd)aftüd)en SDarfieflungeu, mäbefonbere mit ben ©ram=
matifen uon GurtiuS, #oa), 23äumletn=<Saupp, übereinjtimmt unb ju Oer*

fa)iebenen atocefmäßigen Übungen ©elegcnbeit gibt, fo baß id) ben 93ebürf=

niffen mittlerer ©omnaftalftaffen §ieburd) nod) ooHftanbiger al§ in beu

früheren Auflagen entfprodjen ju §aben glaube.

<PreiS: 1 (Jrempl. 12 fr. ober 4 gr.; 10 @rempl 1 f[. 54 fr. ober

1 £§lr. 3 gr.; 25 <5r. 4 fl. 36 fr. ober 2 2tyr. 20 gr. (künftigere »ebin=

gungen fann ich bei bem bebeutenb größereu Softenauf»anb für biefe 2tuf=

läge uirfu getoa^ren, and) 93ud>Ijänblem nia)t. löei SBefteÜungen bitte ia)

entroeber ben SSetrag etnjufd^itfen , ober mir $u erlauben, benfelben burd}

^ofinodjna^me 3U ergeben. $5abei mad)e id) Se^rer unb ©d)üler nod) bar«

auf aufmerffam, baß e8 für fte oortljeil|after ift, bie ©eftellungen unmitteU

bar an mia) ju rieten, als ftä) bua)f)änblertfd)er Vermittlung ju bebienen.

33 i b e r a d) , im fcecember 1873.

Hefter Dr. Füller.
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Bewerbung am eine Lebrerstclle.

(Sin junger Cebrer, ivefdjer gcgentt>5rtig 51t feiner weiteren ÄuSbilbung

jum {Jaebfebrer ein 3Mr 9tatur»iffenf$aft unb $bifofov>&ie ftubirt, fu$t jit

Dfiern 1874 eine Stellung an einer ^oberen 2cf>rauflalt £eutfcr)lanb3 ober bec

6d>tt>ei3. ©erfelbe n>ar bereite mehrere 3ar>rc Glementartetyrer on ben frerfefne;

benen ©d)ulen feinet Skterftabt unb gugleidj ali &$xt\b'- unb 3eidjenlel>rer an
einer SprioatlebranfhU unb alä fiebrer ber ©otanif on einer ®ärtnerlebranftalt

tbatig. (Er ift mitbin im Untcrritbten geübt. £a3 Curriculum vitae unb ba§

3eugni§ über bie frühere 9lmt3tb8tigreit bc8 flubirenben fiebrerS tonnen auf

58unfd> fofort eingetieft »erben.

Offerten sub. H. 3299 weTbcu erbeten burd> bie flnnoncen«(5rj)ebitt(m

von Haasensteln & Vogler in Seidig. <H. 3299.)

Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

Soeben erschien:

Vergleichende Grammatik
der indogermanischen Sprachen

von

Rudolf Westphal.

Erster Theil:
Das indogermanische Verbum,

nebst einer Uebersicht der einzelnen indogermanischen Sprachen
und ihrer Lautverhältuisse.

1 starker Band, 53 Bogen, gr. 8. eleg. broch. 67, Thlr.

©ei WUh. Schnitze in 33 er Ii n, ©cbaarnftr. 9ir. 11 ift erfreuen:

2luä ben Duetten guf ammengefteltt
»on

A. Engelien unb H. Fechner.
I. £bf. 8 6gr. II. Xbl. 10 ©gr.

Sicfe neiben XUilt nntrbcn balb warf) tyrem ©rftfeinen in ncrfdjie«

iciicn Sctjiilcn unb Borfdjiiien Don ©nmnaften Scrlinö eingefügt.

9Jeformatton0gef(f)td)tc

für bofcere Sebranfialten uon Dr. 2B» fr $aill, erben«. Sebret am $ricbricb8=

SSerberf^en ©nmnafurm in Berlin. 5 6gr.
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3n 13tcr Auflage erföicn:

Sftagel, Oberjhibienraifc, Dr., £e&r6ud& bei ebenen ©eometrie. TO I 3tn=

baneu mt 200 ftig. fl. t. 6 fr. ober 20 <5gr.

Neffen jtoeitc äbt^etlg., bie neuere ©eom. entf). 2Hit 30 ftig. 36 fr.

ober 12 ©gr. I. unb II. 9lbt&. guf. fl 1. 40 fr. ober i Sffc

3n gleichem Berlage:

£cfien II. Än^ang, ent§. Aufgaben &u geom. Seved) innigen. 2JHt

10 $ig. '30 fr. ober 9 @gr. (2e$rbu$ mit I. lt. II. 2lntyg. cfyie bte neuere

(Scom. fT. 1. 24. ober 25 <Sgr.)

£a&Icr, $rof.Dr, pfcüof ^abeutif. 2te t>erb. 3lufl. 48 fr. ob. 15 2gr.

©6oU, ©runbrifj ber SRaturlebte, neu bearb. r-on $rdf. Dr. ©öHen. Wlit

91 gtg. 7te mit einem c^emif^en Z§. tterm. Slufl. 1 fl. ober löegr.
Neffen gemeinfajjii<f>e ftaturletyre nebfl kernte. 2Rtt 121 $ig.

54 fr. ober 16 6gr.

€d>av»f, Aufgaben über bte 4 yie<$nung3arten. L $bd). 2te oerbeff. Huf!.

24 fr. IL S3b<$. 2te oerb. «uff. 40 fr. III. 33b$. 36 fr. ftefultate 48 fr.

fciefe anevfanut guten £cf>rbü<$er «rauben totr im* ju gefT. wetterer

<£infüf>rung beflen« 31t empfehlen.

Wim im ftebruar 1874. © o $ Itx g_^er(ag3bud^banbluug.

3m SBcrtage bei Unterjeidjneten finb erfd^ienen:

Hitberbing, Scitfat)cn bei bem Unterrtty in ber (SrbEunbe.

für ©tytnnafien. günfge^nte nerm. unb »erb. 2luft
lit 13 in ben Stert gebrutften J?artd)en. VIII unb 120 <5.

gr. 8°. gel). 8 @gr.
SDiefc neue 15. Auflage bc3 längjt aI3 oortreffli^ anerfannten ©ctyul«

bucbeS t)at bebeutenbe SBerbefjerungen erfahren. SDte matljematifcfce ®cograpbie

tß bett8d>tlidj erweitert; baä SWetermap überall berüefft^tigt, unb ben ftremb*

Wörtern bie SluSfprac^e beigefügt.

Homers Hins. (Srttarenbe ©<$ulaufigabe t>on ftitrii 2)un$er.

I. £eft. 2. fitefg. ©eit. 131-286. S3uc§ 4-8. Breite
neu bearb. 5lufL gr. 8°. gety. 15 ©gr.

<paberborn. /erbinanb SdjörunflO.

1 , A. Kochs Verlagsbuchhandlung in Leipzig.

(Durch jede Buchhandlung zu beziehen.)

Archiv der Mathematik und Physik
mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse der Lehrer an höheren

Unterrichtsanstalten.

Gegründet von J. A. Gnmert, fortgesetzt von Dr. R. Hoppe, Prof in Berlin.

56, Band. Preis für den Band yon 4 (ä 7—8 Bogen) Heften
3 Thlr. 15 Sgr.

©erlag ber Ötebaction. XtuCf ton Out ftteeblatt & 6o$n. tfür ben 2uc$l?anbcl

in ßommiffton bet 9. ». IRefcietföen Bu^anbtung in Stuttgart.
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für bie

©eledrtfii- Mtb Uealfdjnleit Wxiimbttp,
Ijcrauggegeben fccu

Oberftnbtenratf) Hefter Dr. grtfd) unb ^rofeffor §. ®xat).

etnunbauanfttgfter DtttjrQang.

Win 4 »pril. M 2, 1874.

SUeQOTonate erf#eint eine SRumer »on 3 SBeflen. — $rei« bei ben fJofla'mtern für SBflrt*

temberg 3ft. einWiefilitfe ber CefteflaebÜbr, ffit ba« flbrißc Eeutfcbtanb '2 fl-50fr. au#f*lte§»
li(b ber ÖefteKgebübr. — Slnlünbigun.ien »erben ju 4 Är. ober l»/3 @ar. für bie bunba,e&enbe
^Jetitjeile ober bcren SRaum eingerflrtt, unb ftnbfoteie au* söeifcblüffe on bie JRebaction bur<$
^Su^panblergelegenbett an bie 3Refelerf$e iPucbbanbluua, in Stuttgart einjufenben.

ottljalt: Statiftif über bag ©clebrtens unb SKcolfcfjufttjffeu tt&rttcmHrgf

vom 1. 3am,ar 1874. — ISrlafe bcr ffultminifterial^btljeUunp, bfc p^t(oIogi[d>e

^kofefforata* unb ^räcevtoratsfcrüfmig betreffcnb. — 2cricalifdjc3 b«t 9Jibes

Iungeit. — Sitaarifö« Süeridjtc. — ©udjt)änbIer:SIn$eiQCii.

Siatiflik über Äas ütalfdiBlBjeffn fos #inigreid)s töfirtlemberj

*om 1. Januar 1874.

L
* « » * <

S)a3 SRcalfdjulroefen beä Königreiche Söürttcmberg befaßt in

ftd; 8L 5ffentXid>e ßehvanftalten (oergl. bic ftatiftifc^e Tabelle unter

3iffcr XX.), welche nach ber bisher üblichen 2*cgcichnung3weife

u}eilö Dtealanftalten, theilö ^eaifd>uten genannt werben.

il

SMe D^ealanftal ten finb echulen, welche nach § 154 ber

^CRi(itar-<5:rfa^tnfrrufttcn beö beutfchen 9^ctd>ö bic Söerechtuumg gur

SluSftellung giltiger 3cuÖn*ffe u&cr wiffenJchaftUche Oualififa*

tion für ben einjährigen freiwilligen ^ititärbicnft erhalten ijaben

unb entweber nach 3iffer 2, e beä § 154 als föealfchuleu

Reiter Orbnung ober nach 2, f alä ©ürgerf chulen anev*

fannt werben, auch bemgemafc bezüglich ifyreä fiehrptancä unb ihrer

$u3ftattung mit Lehrmitteln unb Sefyrfrftftcn organifirt ftnb.

" m.
SDie als Uprima eingerichteten Klaffen ber Sftealanßalten führen

öpn älterer 3cit her ben tarnen O&errealflaffen, wogegen bie.

(Sorreftoubeni-Slatt 1874. 4
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50 ©tatiftifdje 9?a<f>tidjten über ben ©taub be$

Staffen, welche ber Stufe ber Scfunba biö Serta, bc^ichungSweife

©eptima, abwärts angehören, als uiebere Sflcalf I äffen be^eid)*

net ju werben Pflegen.

jtottaboraturttaffen möbefonbere feigen bie für 8—10-

id^rige Schüler, fomit al3 ©eptima unb Wertet eingerichteten klaffen,

$um Sl)cil aud), wie bei mehreren gweiflaffigen C3^ffcr VII.) 9faals

faulen, je bie unterften klaffen überhaupt.

2öo an bcmfelben Orte neben einer fllealfdjule aud) eine mit

einer föollaboraturtlaffe berfehene fiateinfchule fid) befinbet, erfefet

biefe guni %$til gurtetet) bie jtoflaboraturtlaffe ber #tealfd)ule, voic

ft dj aud) au3 $iffer XIII. A ergibt.

SDie in ihrer Organifatton am weiteften uorangefchritteuen

Diealauftalten ^aben acht getrennte 3>ahre3furfe, toon welchen 2 auf

bie optima, 6 auf Sefunba biß ©eptima (welche lefetcre fomit ein*

jährig finb) entfallen. SDic Oberprima Reifet klaffe VIII, bie

Unterprima VII, bie Scfunba VI u. f. bie ©eptima I.

(2ßegcn ber klaffe IX an ber Sftealanftalt in Stuttgart ift gu uer-

gleiten XXI, 39.) SDte klaffe I geht fomit ber oberen klaffe

einer breijä^rigen uorbbeutfdjcn 93orbereitungöfc^ule parallel. Wlfy-

reren Dftealanftalten wirb burch bie an benjelben Orten befinbtidjen

fogenaunten (Slementarfchulen vorgearbeitet, toelcr)c ben $wei unteren

Staffen ber brcij[dt)rigcn norbbeutfehen SBorberettungßfchulc parallel

gcl)cn unb gleichfalls ber Oberauffidjt ber ^ultminiftcriat=5)Cbtt)ct-

lung für ©eierten* unb O^calfc^utcn unterteilt finb. (Siuigen

fafc für bie fetylenbcn (£tementar= ober ÄottaboraturHaffen bieten an

einzelnen Orten bie in ber 5Mt3fchulc eingcrtdjteten 93orbereitung$*

Haffen.

V.

Sei ber weiter unten angegebenen 3&hlun 9 Dcr Älaffcn

0>«ftl- 3iff. X, XX unb XXI) ftnbet fich sunt S^eil bei ben

SKealanftalten eine Heinere £<fyl, ale man ber 29eftimmung ber

^ßrima jufolge erwartet. SMe ©rHdruug biefeä Umftanbeä ift tljeilö

barin gu fuchen, bafc bie unteren klaffen ber an bemfelben Orte

fcefinblidjen (JJelehrtenfchule ((Stymnafium, ßatcinfct)ule u. f. w.) ju=

gleich bie unteren klaffen ber föealanftatt erfefcen unb bei lefcterer

ni^t mitgewählt finb, tl)eil$ barin, ba& je ein (Sötuä ober eine 3al)-

rcäabtljetlung nicht alö befonbere klaffe gerechnet ift, fo oft eine

fold;c ^Ibthcilung ben größeren ZtyW i()rcr ßeftionen nicht gefonbert,
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SRfalfctyufivcfen« in SSürttemfrerij. 51

fonbern mit einer anberen 2lbtheilung fombtnirt credit. 5tuf ber

anbereit Seite ift gu bemerfen, baß, wenn ber grofjen Sgülergaljt

tr>cgen in einem 3ahre8furfe gwei ober mehrere ^aratlelcctuä mit

getrenntem Unterricht beftehen, jeber berfelben alä befonbere tftaffe

in ber gegenwärtigen Statiftif ges&^tt ift.

VI.

S)ie 3aW ocr töeal an ft alten im fianbe ift 13, unb gwar

haben bie 8 in ©tberacr), Clingen, $att, §etlbronn, 8ubwig$burg,

Reutlingen, {Stuttgart unb Ulm bie Seregttgung atä Dcealfgnlen

^weiter Orbnung nag 2, e beö § 154 ber TOlttfa4£rfafemjtruf*

tion, bie 4 Dcealanftalten in Gatw, Nürtingen, ftottoeil unb fcfl*

bingen nag 2, f als Sürgcrfgntcn. gür bie in ber Organifatiou

begriffene 3tealanftalt in 3ftaoen$burg ift bie Seregtigung nog gu

erwerben. Sei ber SRealanftalt in Bübingen ift bürg ihre ueuefte

Erweiterung bie Erlangung ber ^Berechtigung nag 2, e angebahnt.

Sei ben SReatanftalten in Ealw unb Nürtingen i{t bie Serfgmelgung

mit ben bortigen humantftifgen 5tnftalten gu föealtygeen eingeleitet.

SQBegen be« legeren ift 3iff. XXI gu fcergleigen. Sftigt mitge*

gtylt ift l)ier ba« in ber Statiftif für bie ©eiertenfgulen aufge^

führte, als SRcalfgule erfter Orbnung beregtigte föealgrjmnafrum

in Stuttgart.

VII.

diejenigen bem Oftealfgulwefen zugehörigen fiehranftaltcn, welge

nag bisheriger iBegetgnung ntgt SReatanftalten tyifan, fonbcm

föeatfgulen im engeren Sinn, ober niebere Dteatfgulcn, h<f

ben unter anberem bie Scftimmung, an Heineren Orten ben Eltern,

welge ihre Söhne eine SKealauftalt abfofotren laffen , aber bog

mögligft lange gu §aufe behalten mögten, bie niebereu (3iff- HI)

klaffen einer folgen 5lnftalt gang ober theitweife gu erfefeen. 3hr

Sehtylan ift baher aug, namentltg wenn fie brei, mer ober fünf

klaffen enthalten, &hn^^ oem fic^r^Ian an Scptima bis Sefunba

einer SRealanftalt eingerigtet. 3um aHerbingä, namentltg

wo nur eine Ätaffe »orhanben ift, bient bie ^ceatfgule nur als

eine ben oberften Sahrgäncjcn ber 23olföfgule parallel gehenbc Se=

tefta ber lefcteren unb vflegt ©on ben wohlhabcnbcren unb weiter*

firebenben gamilien benüfet gu werben, welge gwar ihre Söhne

nigt für ein höhere« Stubium beftimmt haben, aber bog benfelben

bie SBohlgat einer über ba3 ^ag ber Solfefgule h"tau§gchcnben
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52 ©tctiifHftfjc 9iad)rid)tm über ben Staub be3

©dntlbtlbung jujuwcnben unb ftc bamit Bcffer toorBcrcitct am ©d&luffe

beS fduttyfHdjtigen SllterS in baä Berufsleben übertreten gu laffeu

wüujdjcn.

*8on ber öctoot)iiUd;en SDotfgfc^ute uuterfd)ribet ftd) aud) bic

eiuflaffige mealfdmte immer uodj burety bie ©eför&nning ber 6d)ü*

lerjal)l, tt>eld;e 36—40 nid>t überfteigeu fofl, burd) bie w\ einer

Vorprüfung abtjangenbe Slufna^me ber ©d)ü(er unb bie toollftän--

bigere Snanjprudjnaljmc ilner ^Irbctt^fraft unb U)rer 3cit für bte

©ctyulftitnbcn unb Hausaufgaben, burd) bic reifere SluSftattuug

an Lehrmitteln unb inSbefouberc burd) bie l)ot)ere 2lnforbcrung an

bie ßeljrcr bc$üglid) u)rcr Sßorbtlbung unb bte ilmen auferlegte (5r*

fte^ung ber Reallefyrerprüfung (ju »ergl. bie ^rüfungSorbnuug Dom

20. 3uli 1864) nebft cntfpred)cub ^öl)erer Dotation ber Ser)rfteUen/

enblidt) burd) bie unter foldjen 93orauöfefeungcn mögltd) gemachte

reidjere ®eftaltung be§ CeljrplanS, in weldjen burdjauS baS gadj

ber franjöfi) d)en ©pradjc, unb $war mit gan$ wenigen 3luSnal)meu

in obltgatorifdjer 2Mfe, aufgenommen ift.

$)er ^urfuS umfaßt bei ber einflaffigen 9teal[d)ule, über bereu

(frinridjtuug ©enauercä in «Kro. 1. 2. (Seite 31—38) beä Gorre*

fponbeiubtatteä oon 1869 mitgeteilt worben ift, bic brei lefcten

Saint beS fdutlpflidjtigen 2ütetf unb ift fomit auf il-14jat)rtge

©dnller berechnet; bei ber jtociflaffigen Dtealfdjule ift ber £urfu3

gewoljnüc^ toterjafnig, bei ber brei= bis fünfftaffigen fedjsj&l)üg unb

fomit parallel ber <Septima bis ©enmba einer SRealfdjute gtvetter

Drbuung. 33ei einzelnen einflaffigeu Ütcalfdjulen ift burd) Putrid)*

tuug sott $lbtl)etlung§unterridjt in ber Realfc^ule felbft ober burd)

eine SBorbcreitungSflaffe in ber SSoltSfdjule (3iff. IV) einiger (Sr=

fafc für bte mangelnbe weitere klaffe geboten.

Vitt

£)ie £cl)rpldne jetgen eine giemlid) grofje 2ttaunigfaltigfeit, je*

bod) innerhalb gewiffer ©renjen. üBejüglid) ber beftorgamfirten

©djulcn fanu auf bic burd) 5Drucf tcr5ffentlia)tcn Programme ein-

zelner Öcealanftalteu *ö. Stuttgart, §att unb £>etlbronn) »er»

wiefen werben, £>abei ift Jebod) §u bead)teu, bajj biefe £el)rpläne

in neuefter 3eit einige 2tb5nberungen erfahren tyaben in golge ber

an bie <$ru)cilung ber oben erwähnten 33crcd)tigung ftdj fnüpfeuben

§5ijercn Slnforberungeu , worüber baä Mljere in ben (Srlaffen ber

Oberfdmlbefyorbc über bie Reifeprüfungen u.
f.

w. Dorn 30. ^ärg
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SttealföutocfcuS tu ©ürttemfarfl. 53

unb 22. 3imi 1872, ftro. 761 unb 2232, benen ftd) uod) ber

<Ma& über bie 9lbgang§prüfungen an bcn Bteatfdjuleu jrocitcr Orbs

nung bom 5. Sunt 1873. 9cro. 212. anreiht, ju fiuben ift. SDaä

<5orreftenbeu3blatt hat herüber baö (Jrforberlidje mitgeteilt in bem

Safjrgang fcon 1872, Seite 197-212 unb uon 1873, Seite 1.

unb (Seite 145— 157. $)ie Seeleute ber nieberen 0cealf<$ulen

finb, foroeit c« ihre Organifation julafct, benen ber Septtma bis

Sctunba ber 9^ea(anftattcn nachgebilbet j bie einflaffige 9tealfd)ulc

hat burehfdjnittlidj in Religion 2 SOßoc^enftunben (ungerechnet ben

Äonfirmanbenuntenicht unb beu SBoc^engottc^bienft), Seutfeh 3,

gran$ofifch 6, ft^nen 4, ©eometrie 3, ©efd)ichte unb ©eographie 3,

9kturfunbe 2, 3ei($nen 5, 6dj5n(cl)reiben 1, Singen 1, turnen 4.

$lu mannen Sftealfchuten ift ©elegcuheit gu Erlernung beö ßatei»

ntfeheu unb @ngti(d)en gegeben. Öbtigatorifch ift ba$ tefeterc an

$rima ber Sftcalanftatten überhaupt, unb tmrb fdjon beim ©tutritt

in $rima ber föealfchuleu gnjeiter Orbnung geforbert.

S)ie JRealanftatten , forme bie nieberen föealfdjulcn finb ©e*

meinbeanftatten, toeldje nach bermaüger, jeboc^ in Umgeftaltung be=

griffener C*inricbtung in ber Siegel unmittelbar unter ber ^ufftdjt

ber fiofa(id)ulbel)6rbe fielen, weiterhin aber ber fultminifterial^b*

Leitung für ©clel^tcn* unb SRcalfd^uten unterteilt finb. £)ie Un=

terftellung unter bie Äultmiuifteriat^btheilung ift rote bei fämmt*

liehen ©tomnafien unb fir^cen bc8 2anbc8 eine unmittelbare bei ben

Ocealanftalten in £all, §eilbronn, Stuttgart unb Ulm. SDte Soften

ber nieberen föealfchulen tr-ie ber SRcalanftalten finb grunbfafcüch

r>ou beu ©emeinben aufzubringen, meiere aber ^ieju »orn Staat

fel)v anfe$nU$e beitrage genießen, tljeilä je auf ©ruub befonberer

Vereinbarung in gorm unmittelbarer Stiftungen an bie ©emeinbe*

(äffen, ttyeilö in gornt r>on s)llter8s3ulagen unb fogeuannten (5r*

gänjungSgehalteu , welche auä Staatsmitteln befinith) angeftelltcn

fiebern im ©ebiet beä 9faal= wie beä ©ele$rtm=S($ufo>cfcn* »er*

abreicht »erben. $)ie tefetcren tommen bcn fiebern an nieberen

9tealf<$ulen unter geroiffen SBorauäfefcungen (ju wrgl. StaatSan*

jeiger wn 1872, Seite 492) gu unb betragen btS ju 600 SJcar!

auf§ ,3ahr, wogegen bie ßefyrcr an ben ^calanftalten nad) juruef*

gelegtem 45ften fiebenSjat)r 5ltter$$ulagen Don je 200 9ttarf auf

8

3a§r, nac^ jurittfgelegtem 55ften Lebensjahr foldje fcou je 300 2Karf
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54 Statiflifd;e ittac^ridjten über bcn ©taub bei

erhalten. £>ie ^Beitrage an bie ©emeinben belaufen ftd) jäfytlidj

bemnädjft auf einen ©ejammtbetrag oon ca. 123,000 flftarf, bic

an bie Se^rcr auf ca. 32,000 SJcatf, wobei nodj nidjt gerechnet

ift, wa$ ber ©taat für ßehrervenfionen uub für 2locrfaibeiträge

gu ben Soften ber ße^rmittelanfRaffung leiftet. 211$ ein weiterer

Beitrag be8 Staats gu bcn Soften ber SRealfct>uXcn finb auger bem

Slufwanb beöfetben für (Sc^ulötfttationeu uub Lehrerprüfungen bie

Untcrftükungen ju betrauten, welche im betrage oon ca. 6200

jährlich an bebürfttge ßanbibaten, welche nod) in ber Vorbereitung

begriffen ftnb, ober fich im 3^clnKn weiter auäbilben, gew&hrt

werben. $)er Sftinimalgehalt eines §auvtlehrcr3 an einer Äotta*

boraturftaffe ift 1400 'äJcarf, au einer fonftigen uieberen SRcalflaffe

1800 SJcarf, je neben freier 2öolmung; in SBirflichfeit finben ficr)

auf biefem ©ebiete alle möglichen ©e^altöabftufungen bis ju

3500 9Jcarf, (lefetereS einfchlicfjlich Oer 2Bohnung, aber auäfdjliefc

lid) ber $UterS$ulage). $)ie 93efotbungcn ber §auv?t(el)rcr an Ober«

realflaffen (^rofefforeu) betragen bermalcu $wi(d)cn 3000 uub

4000 Wlaxt, bte ber fteftoren bis gu 5000 Sftarf. Die Eefefeung

ber §auptlel)rftetten ficht ber Staatsregierung $u.

X.

5ßon bcn 81 öffentlichen ftealfchulctt , welche am 1. Januar

1874 (einfchliefelid) ber in 3iffcl' II genannten 13 Dtealanftalten)

beftanben, waren 4 blofj prooijorifd) eingerichtet. ^Diefelben Ahlten

(ju oergl. 3iffer V) , ungerechnet bic 6 ©lemcntarKaffcn ber 33ür*

gerfchule in (Stuttgart, im gangen 206 Älaffen (gegen 197 am
1. Januar 1873), wooou 10 protoiforifch. Unter ben 206 klaffen

befanben ftd) 22 Oberreal: unb 40 ßoHaboraturflaffen (3iff. III).

3n biefe 206 klaffen thcilten ftd) bic Diealfäulcu nach ihren ux-

jehiebeuen 5lbftufungcn in nachfteheuber Seife:

52 Schuten mit je 1 klaffe,

10 „ „ „ 2 klaffen (%ir3bach, Ebingen, (Zwangen,

(Eningen, greubenftabt, §ctbcnheint,

MnjelSau, uTfrrgeuthcim, Stte^'m*

gen, 9cottenburg.)

6 „ „ „ 3 (Slaleu, Galw, ©münb, ßirchheim,

Nürtingen, OcottweU.)

2 „ „ „ 4 „ (©ö^ingen, ftaocnSburg.)

2 „ „ „ 5 „ (53iberach, ßubwigöburg.)
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%

1 Sdnite mit je 6 Staffen ((Sannftatt).

1 „
7

« 11 ' « (Bübingen.)

3 „ Ii Ii
^ „ (§aH, ^ctlbronn, Ulm.)

1 .
q

II H II
((S&üngen.)

2 . n .10 „ (Reutlingen, (Stuttgarter 23ürgerf<$ule

ungerechnet iljre 6 (Slementarflaffen.)

1 . II » 32 „ (Secalanftatt Stuttgart.)

5)a8 3?eftrcben, baä (Softem ber einflaffigen Sd)ulen $u be-

fdjränfen, ba$ ber metyrflafftgen auszubeuten ,
gibt fid) in ben

3a$len tunb. 5lm 1. Januar 1850 beftanben 48 Schulen k 1

JHaflc; II ä 2, 3 a 3, 2 ä 4, 2 ä 5, 1 ä 6, 1 ä 8, 1 ä 21;

gufammen 69 Sdntlen mit 132 Waffen ; bamaW gehörten 36

^rc^ent, jefct gehören nur noety 25 $ro$ent alter Staffen bem

Softem ber eintlaffigen Schulen an. 9co$ beutltdjcr tritt biefeä

in ber Sd)ülerjal)l ju Sage, fofern am 1. 3am*ar 1874 nur 21

^ßrogent aller Ocealfdjüter in einflafftgen ftcalf$ulen untergebracht

waren, bagegen iiod; am 1 üttäq 1866: 28 ^rc^ent.

XL
Öet)rfteHcn jäfjlten bie 81 CRealfdntlen am 1. 3anuar 1874

im gangen 223 (gegen 214 am L Sanitär 1873), unb gwar 210

befuüttoc §aupt(c^rftetten (gegen 194 am 1. Januar 1873) ein*

fd)lie6(i<$ tier $adkf)ifiellen, treibe mit penftonäberedjtigtcn unb

für bie 9teatfd)tile au«fc$ticf$üdj angefteflteu fiebern befefct finb.

Unter ben 223 Stelleu waren 34 an Dberrealflaffcn , 149

an nieberen RealHaffen, 40 an floUaboraturfifaffen; baten waren

beftnitw an Dberreatflaffen 32, an nieberen SÄcalKaffen 141, an

Äottaboraturf(äffen 37. 93c tt biefen 37 Stetten waren 16 il)rer

Dotation nad) au$ 9tcaltel)r*, 4 8ürgerfd)uUel)rftetlen, 1 erlebigt,

bafyer blofj 16 Dteatfottaboratorcu »orfytnben.

S3on ben 210 befimttoen §attytlcl)rfteHeu waren am 1. Januar

1874 19 erfebtgt, brei neu errtdjtet unb noc$ nidjt, eine baton

Wenigftenö nicfjt befinith>, befefct.

m
5Dic ©efamml^l ber 3HcaIfc^ütcr beregnete ftdj am 1. 3a*

nuar 1874 auf 6634, worunter 513 Dberreatfdjiiler. 21m 1. 3a*

nuar 1873 hatte btefelbe (ungerechnet wie t)ier bie ©lementarflaffen

ber 93ürgerfd)iitc in Stuttgart) 6375, am 1. mxi 1856 — 3348
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06 ©tatjHföe ftad;rid)tcn ükr ben (Staub bcv

betrafen; bte 3a^ *>cr Obcrrcalfc^ülcr be$icl)iingen>cije bamald

524 unb 337.

9lad) ben 4 Greifen be8 2anbe3 unb bem Stcligiouäbcr'eiiut*

nifje fefet fiel) bie ®efammt}cil)t auf folgenbe Sßcife $u[ammen:

SWcdar*. ®(^warjh?alb», OagfU, 'Tonaufret?. 3»fa«nnen.

Sßroteftanten .... 2675 1253 719 639 5268

Äatljoltfen 265 251 162 363 1041

3ftaetiten 182 33 50 35 300

Eigener Gonfeffton . 6 — — 1 7__

3ufammcn "3128 1537" 931 1038 6634

Unter ben 513 O&errealjdjfilern waren 241, alfo 47 $rocent,

SluSwarttge ; unter ben übrigen waren e8 1449, atfo 23 ^rocent.

$)ic befudjtcftcn fteatanftaften unb uteberen SRealfdmten bis

Ijerab ju einer bon 50 @<$ütern waren am i, Januar 1874:

Älaffen. 3 t et Spület imganjen. Cberrealfäülct.

(Stuttgart, JRealanftatt 32 . 1173 182

C^M^^W*
j

10 481(tfl.HIIl:774)

Benningen ..... 10 361 52
Gängen 9 334 65
Ulm 8 304 28
$aU 8 284 34
fccilbronn 8 279 33

Ganftatt 6 214 —
ßubwtgäburg .... 5 192 20
Söibcrac^ 5 160 21

Bübingen 7 151 31
Nürtingen 3 137 19

©ergingen 4 136 —
Kottweil 3 106 22
Äirdtöeun 3 105 -
©müub 3 90 —
SKauenSburg 4 89 —
Halen 3 89 -
§eibenl)cim 2 76 —
<£atn> 3 69 6

Neuffen 1 64 —
Gbtngen 2 . 60 —
Dtottcuburg 2 60 —
StteracnHjeim .... 2 58 —
greubenftabt .... 2 56 —
tfün$elSau 2 50
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9t«alf$ulwcfen8 in SBürtiem&erg, 57

SDicfc 26 8djulen galten {onac§ in 147 Waffen (ca. k 35 ©cbüler)

5176 ©djülcr, fomit ber ^laffengaljl nac§ 71 ^pvocent, ber Schüler*

ga^l nadj 78 $rocent be« gangen 9ftealfdjuln>efcu$ ; bie übrigen

55 ©<$ulcn jagten in 59 Staffen (ca. k 25 ©$ülcr) jufammeu

1458 ©d&üler.

xm.

2BaS ben ffie<$fet ber 6d>üler im 3a^r 1873 betrifft,

fo fmb

A. in bie Sftealfdjule nen eingetreten, nnb gtoar:

1) in bie unteren klaffen:

auä f.g.S3orbcreituug«fIaffen(3iff.III, IV) 85 ©$ü(er

„ (Slementarf<$ulcn 422 „

„ lateinifd)en Äoffaboraturflaffeu . . 174 „

„ ^raceiptoratäflaffen 183 „

ff
ber$olf$föule(nadj Slbredjnungber

ba^in 3urüctgetrctencn — 102) . 834 „

„ bem ^Privatunterricht (elterlichen

§aufe, prafttföcn S3evufe) . . 77 „

„ 9lu8lanb 82 „

3ufammen l85? £d)üler.

2) in obere ftealflaffen

:

and bem (Stymnafmm 10 <S$ülcr,

„ ^räctytoratäflaffcu 30 „

„ bem $rit>atunterrtc§t (vraft. S3eruf) 39 „

„ SluSlanb . 16 „

3ufammen 95 Schüler.

(Somit ift bie ©cfammtgafyl ber im ^afyre 1873 neu emgetre--

tenen ©djüler 1952.

B. 9luö unteren klaffen in obere übergetreten fmb (nac§ 5lb=

gug ber 2 jurutfgetretenen) im gangen 265 ©$ülcr, worunter 226

je an berfelben Slnftalt.

C. 5luä Sfccalfdntlen gang ausgetreten finb, unb gtoar:

1) auä unteren Otealflaffen:

bur$ ben Stob 21 @$üler,

in bie fl. pofytefyufdje £<$ule . . 2 „

„ „ „ 53augen>erfefdjule .... 36 „

„ eine milttdrifc^e 53tlbung8anftalt . 3 „
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58 ©tatifhfdje 9Rac§ridjten üfrcr bcn ©taub beS

in eine $olfSfdjullel)rerbilbung$anftalt 12 ©d)üler,

„ eine anbere Ijöfyerc ©dmle (Raubet««,

ÜUltft* 2C.) 14 „

„ chtclateiniWe8^ure(DöI.XXI,10
/15) 108 „

„ eine 23otföfd^utc (bergt. A. 1) . . —
B

ju ©ewerbc nnb $anbel 913 „

gut fianbwirtljfdjaft 35 „

gii einem anbereu SBerüf 89 „

in beu ^rioatuntcrridjt 31 „

ins 2fo*lanb 58 „

gufantmen 1322 ©djnter.

2) auS Dberrealflaffen

:

burdj Job 3 ©c^üter

in bie Ä. pott)tcd^ntfc%e <5d)ulc ... 55 „

„ bie Jrt. 23augcwerfefcr;ule .... 14
„

„ Obcrgrjmnaftalflaffen 2 „

„ eine SKUitärbUbungSanftalt ... 1 „

„ bie Saugewerfefdjule .... 13 „

„ eine anbevc Ijöfyere <5d)ule ... 1 „

$u ©ewerbe nnb §anbcl 210 „

gut fiatibwitt^aft 6 „

ju einem aubern^eruf (meiftenS s

$oftfad>) 48 „

in ^rtoatiuftitute in« SluStanb . . . 31 „

3ufammen 371 <5dn"iler.

@efammtjal)( ber angetretenen ©dmter 1693.

XIV.

5lu ftealföuten (einfdjltcpd) ber 9cea(anftatten unb ber 23ür*

gerfdjute in Stuttgart olme bereu (Slcmentarflaffen) waren am
i, Januar 1874 — 188 Sefjrer befinitio mit $euftonSberec§ttgung

angefteüt, worunter 4 auf gad>te^rfteUeu (3iff- XI), bie übrigen

auf §auptlel)rftetlcn. kleben biefen 188 befmitio angefteflteu

Syrern roarcu an ben SRealfcfoulcn beS SanbeS 40 weitere fie^rer

unftänbig oerweubet, unter Welmen 13 als Slmtßocrwefer au pro*

mfortfdjcu ober £üfölel)rer an überfüllten Jtlaffen, 3 als %mt&
öerwefer ober Hilfslehrer für ftanfe ober beurlaubte £et)rer, 20

als 3lmtöocrwefer auf erlebigten Stellen (3iff.XV) unb 4 als SBifare.

SDiefe ben oben erwähnten befinitioen fiefyrevn beigebt ergeben ein

Sßcrfonal von 228 Mjrern. Unter tiefen 228 ßefneru fiub jebod)
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JRealfd;ulivc|eii3 in ©ütttcmfrcra.

nodj ntc^t mitgerechnet: bic £ilfölehrer für ctn^ctne ficftioncn in

Religion, 3e*$nctt >
^^teiben, ©tagen unb Junten, begielmngS*

toetfe bic Inhaber fold)er 3ci<h*n5 unb Sturnlehrerftellen, welche

für mehrere Slnftalten, g. 23. eine SRealfc^uIe unb eine gortbitbungS*

fchule, eine Btealanftalt unb ein ®^mnafium u.
f. tu. gememfam

errietet fmb.

XV.

Über ben SOB e d> f c l im ßehrerperf onat gibt 3*ff- XIX.

eine tabellarifche Überpdjt für bie gange ^ßetiobe 1. Januar 18**/Uf

alfo für einen 3eitraum oon 41 fahren. 3n biefer Stabelle

finb erftenä foldje gällc berüefpehtigt, fco vorher nodj nid^t bepnitro

im 9tealtct)rfadj angefteUte ßel)rer berartige SInftellungeii erlangt

haben, gtoeitenS folche gätte, wo ein im SHealleljrfad) bereit« bep*

nttb angepeilter Selker (ÄoUaborator, Ocealleljrcr, Oberreallehrer,

^rofeffor ober SMtor) auf eine anbere bepnitioe ©teile im Dceal*

fdjulwefen beforbert Horben ift, ungerechnet jebodj bie gällc beä

$orrücfenä in einen leeren ©ehalt oljne Snberuug ber 93er=

£pi(htungäoerhä(tniffe , brüten« folche gaffe, wo ein Sehrer and

bem oben bezeichneten ©ebiet abgegangen ift, fei es burch ^cnfio*

nitung ober 2ob, ober burch Übertritt in einen anbereit ©ernf

ober SDienft (©tymnapum, Söaugewerfefchule, polfctechuifche ©djute,

Äirc^enbienft u. f. n>.) 3U bemerfeu ift noch, ba§ unter ben in

ber ©palte „9ceu angepeilt" aufgeführten 292 gdtten fidj 5 bepn*

ben, in welchen ein früher aul bem erwähnten ©ebiet ausgetretener

£er)rer in baSfelbc wieber eingetreten unb bal)er bo^elt gejault ift.

Sluf #auptlel)rftclten an Dberflaffen tnöbefon*

bere finb feit 1830 im gangen 42 fieser befiuitio angepeilt

worben, unb gwar 20 oon biefen phon öor bem 1. 3^nuar 1861.

S3on biefen 20 pnb fcor 1861 bier geftorbeu unb brei in anbete

fiebenägebiete übergetreten, fo baß am 1. 3^"uar 1861 noch 13

fiehrer an ©berflaffen angepeilt waren. 3n beu 13 Sauren 1.

Januar 186I/,4 finb 22 neue hingugefommen, bagegen 6 geftorben;

ihre 3at)l war alfo am 1. Sanuar 1874 noch 29.

Über bie 9lnläffe, weldje im 3al)r 1873 Sehrerwcchfel her=

beigeführt haben, ift nachftehenbeS gu oergetchneu.

(£8 tarnen in biefem .galjr an bepmtio errichteten uub befefeten

realipifchen §auptlehrftelleu in (Jrlcbigung:
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60 Siealfdjuhuefeu in t&ürttem&crj}.

3^eftorate ober ^ßrofefforate ... 1

töcallc$rfteflcn 27

ftoflaboratorSftetten 9

^uüerbem waren gu befefcen an Stetten, welche im 3a^r
1873 erjt neu befinitto errietet würben:

ffieftorate ober ^ßrofefforate ... 6

töeaHe$rfletteit 7 •

floilaboratorgfteHen ...... 6

SDefjgfcidjcn an uom oorigenS^t fyer nod) ertebigten Stetten:

DMtorate ober ^rofefforate » . . 1

DteatlefyrftetCen 8

Äoaaborator8fleaen 2

(Somit waren im Satyr 1873 an reatiftifrfjen §auptfer)rftelfen

überhaupt gu bereit:

Dccttorate ober ^rofefforate ... 8

OceaUetyrftctten 42

ÄollaboratoröfteHen 17

gufammen . 67
äöirfüdj befefct würben:

Üceftorate ober Sßrofefforate ... 5

töcalW&rfteflen .28
tfotfaboratoräfteHen 12

gufammen • jfy

fo bafc am 1. Sanuav 1874 nod) unbefefct waren: 22. 2>a oon

biefen 22 ©teilen 2 noer) feiner 2lmt3r>erwefer beburften, fo waren

für rrlebigte befinitioe §aupttcl)rftetten uodj 20 (3ff. XIV) 9tmt6*

oerwefer erforbertid).

Unter ben fytenad) erfolgten 45 (Smennungcn betrafen jebodj

blofc 18 fofctjC ßetyrer, weldje babei erftmalS als reaüfttfdje £aupts

Iel)rer befinitio angcftcUt würben; bie übrigen 27 gälle waren nur

©tetfenwcd;fel
,

begiel)ung§weife 23ejörberungen innerhalb bcö ©e*

btetcö ber befiniiio fcefefeten realiftifdjen £auptler)rjtcllcn.

2luS biefem finb im Qafyr 1873 43 ßetyrer abgegangen, wo*

t)on 4 burd) pmfionirung , 4 burd) Xob unb 5 burd) Übertritt

an ©elefyrtcjdjulcn nnb bie ®. ©augewerfefc$ule.

XVI.
£Ba§ bie Prüfungen oon jtanbibateu bc3 realiftifetyen ßcljr-

amtcS betrifft, fo fcafccn im %ai)x 1873 bie 9ceattcl)rcrprüfuug
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9 ^anbibaten abfolturt, bie ^refefforatSprüfung, unb $n?ar in ma*

i^ematifd;Ttatiirn?if[cnfd)aftli(^€r Stiftung 5.

$)te Dtcalfetfalwaturprüfung ^aben ist 3a*j* 1873 15 $an*

bibaten erftanben, baeon 4 mit ßatein.

Än ber sprofefforattyrfifung ^abm fic3^ in btefem 3ahr in

eingetnen g-adjcrn 4 ftanbibatcn mit (Stfotg beteiligt.

iBe^ügtid) bev Prüfungen in früheren fahren ift gu bemcrfcn,

bafj btc ObcrrcaUehrerprüfung in ber Dreißigjährigen $ertobe

1. 3anuar 18*7C5 47 Ihubibaten, bie $refcfforat3i>rüfung

in ber barauffotgenben neunjährigen ^eriobe 1. 3anuar 18 6,

774

ton 19 fömbibaten crftanbcn korben ift. Slugcibcm haben 186V74

14 ffanbtbaten einjetnc Streite ber ^rofefforatSprüfung mit <5r*

folg crftanbcn.

SDte Dfteatfehretyrüfung ift in ber 1 3 jat)rtöcu ^eriobe: 1. Sa*

nuar 1881
/. 4

r>on 70 ßanbtbaten abfoMrt werben, reebet btejemgen

nicht mitgewählt finb, recldjc tyäter bie ^rofefferatöprüfung er*

ftanbcn haben:

$)ie Occalfollaberaturprüfung ift in bcn legten 13 Sohren eon

84 Äanbibaten (ungerechnet bie fpäter auf DteaUchrftcHen gcprfiftcu)

erftanben roorben, baruuter fcou 35 mit Satetn.

S3en bcn Inhabern ber 29 beftnttie befe&ten §auvt(cr)rft eilen

an Oberftaffen 1)tf>tn 20 bie Obei realerer-- ober ^rcfefforatä--

prüfung, bie übrigen gröfctcnthcilö bie Dreal- unb eine gactyletyrcr

Prüfung crftanbcn.

Unter bcn 128 auf C^callet)rfteiTcn angefteüteu fiel)rem (afen

12 auch bic l)er)erc Prüfung, ven ben übrigen 105 bie Sfteal*

lehrerprüfung , 7 bie jMaboraturymifung , 4 bie $olf>8fcr;uUehrer*

ober auch eine 5ad)(e()rerr?rüfung erftanben.

Unter ben 33 auf fletfaboraturen beftnttre angepeilten Schrem

haben 9 bie töcallehrcr*, 22 nur bie ^ottaberatur* unb 2 nur bie

SSeifSfchuUchrerprüfung erftanben.

XVII.
SDtc 3aljl ber am 1. ^attiiar 1874 eorhanbenen, thctlS ge=

prüften, t^eilö aufcerbem in bem 3fleatfchulbicnft fcerreenbeten ober

gu bemfetben i>er^pid;tctcu Äanbi baten, welche bamalä noch nicht

befinitb angeftettt rearen, belauft ficr) auf 98.

Unter biefen ftnb:

A. SRealiftifdjc ^ßrofefferat§fanbibaten

:
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a. SDer f^ra d;Ud)=t)tftovifd;en fti^tmtg .... — 0.

b. $)er mathematifc&=naturwiffcnfchaffliehen ^Rid^tung — 4.

2>iefc 4 fmb an einer Dberrealjchulc, am föealgtymnaflum, an

einer §anbcl8jdmle unb am Spofytedjnifum fcerwenbet. 23on ben

übrigen 62 auf h&hcrc ©teilen prüften waren laut 3ift- XVI.

am 1, Januar 1874 32 befinitw im föealfchulwefen be8 fianbeä

angc[tc£Ct / bie übrigen 30 $u anberen SöerufSarten übergegangen

ober geftorben.

B. Dtcallehramtöfanbibaten

:

a. 2luf SRcaller)rftcUcn ttollftänbig geprüft (ungerechnet

bie in A geilten 4); baoon 7 an Dfaalföulen (£iff.

XIV), 4 an anberen fyofjeren fief)ranftaltcn bcS fianbeS

fcerwenbet, 1 beim Militär, 4 noch im ©tubtum be?

griffen, 3 alä ficljrcr im 5lu6lanb, an einem Spriüat*

inftitut unb in fonftigem S3eruf.

b. Äanbibaten, welche bie t^eoretifc^e Prüfung ganj ober

hälftig erftanben haben: 26; batjon 12 im Ocealfdjuk,

2 im (Stymnafialbienft, 4 im ©tubium, 2 beim Sflili*

tdr, 2 als fiefyrer an auswärtigen Untoerfitäten,

4 sprtoatinftitutsleln-er.

C. ©eprüfte ^cealfotfaboraturfaubibaten : 24, worunter 8 mit

fiatein. £)a\)on 8 an 9tcatfd)utcn , 1 an einer (Slementarfchule,

5 an fiateinjaulen toerwenbet, 8 in anberen 3rcag,cn beä fiehrer*

berufö befdjäftigt, 2 in weiterem ©tubium begriffen.

D. ^anbibaten, welche noch feine realiftifche fichrerprüfung

erftanben haben, aber

a. an föcalfchulen auf $robe fcerweubet fltib: 9.

b. in golge erhaltener ©taatSuntcrftüfcungen $mn SDicnft

an toürttembergifchnt D^ealfchulen t>er£flichtet finb: 16.

XVIII.

53ei bem Stur mint er rieht waren am 1. Sufl 1873 4293,

am 1. 3anuar 1874 4100 föealfchiilcr beteiligt. Unter biefeu

waren 410, begiehungSwcife 409 Oberrealjchüler. SDaö ©ommers

turnen feilte an 4 etnflaffigen, baä Sömterturnen an 22 einf(af-

figen unb 2 gweiflajfigen 9^ealfcr)utcn.
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$abctfe bct beflnittoeu Mnftettimgen im SRcöHc^rfadj.

tabrlle ber
t)oitt X»

XIX.

beßnitforn #nßelluii0cn im
^aunav 1838 bt* 1» Januar

fleallcljrfad) in Württemberg
1874 (|u ttetgl. 3ff» XV).
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— 2 — 2 — 60 — 58 2 — — 60 1 —
(fingen . . 1 1 — 1 37 4 3 34 — — 37
(Sflroangen . .

— 2 2 — 2 — 38 9 28 1 — 38 QO f

CSuiii^en . . <** 2 — 2 48 48 — — — 43 &*, ir
(SfjUnßfn . . 2 9 3 9 3 10 6o 4 269 5 299 28 7 — 334 92 « 12

gotebteuberg .
— 1 — — — 1 — — 16 — 14 -— 2 — 16 2 „ 13

^•rciibenfiabt .
— 2 — 2 — 2 — — 56 — 55 1 — 56 7 —

$riebrid)Sbafen

(SaUborr . .

—

—

1

1

—
—

1

1

_
—

1

1

—
—
—
—

24
31

—
—

12
31

12—
—
—
—
—

24
31 2 2ln. 14

(Sehlingen . .
— — — — — — — — — — — — — — ^l „ 15

(Stenden . .
— 1 — 1 — 1 — — 39 —

-

39 — — — 39 7 — t

@münb . .
— 3 s - 3 — — 00 1 30 60 — — 90 2ln. 16

©einigen . .
— 4 — 4 — 4 — 136 1 124 8 4 — 136 11 —

©uubclÄl>eim .
•

—

1 1 — 1 — 24 — 6 16 2 — 24 3

43
2ln. 17

£alt .... 9 8 2 8 2 8 34 3 250 — 252 17 15 — 284 • 18

£>eiben$eün — 2 — 2 — 2 —

-

— 76 — 74 9 — 76
14

3

£eitbronn . . 2 8 2 8 2 8 33 — '246 — 209 16 51 3 279
cw in
^n. 19

£cün«beim — 1 — 1 — 1 — — 17 — 17 — — — 17 u „ 20

Benenberg — 1 1 — 1 — — 25 1 25 — — 25 3

£>orb . . .
— 1 — 1 — 1 — — 24 1 12 11 — 24 Hti. 21

33ni) . . . 1 — 1 — 1 — — 15 2 14 1
— — 15 1

Äirdjbeim u. 2*. — 3 — 3 — 3 — — 105 1 99 6 — — • 105
O

3tn. 22
.ffrüttlingen — 1 1 1 — — 10 — 10 10 9

4? odjenborf . .
— 1

— 1 — 1 — — 20 14 1 5 — 20 ^ a1U

Äüiiäelstau . .
— 2

o 2 —

-

— 50 — 43 4 3 50 7 3lu. 23

ßitpfevjeH . .
— 1 1 — — 10 — 10 10 4 « 24

Seonberg . .
— 1 1 1 — 29 — 29

;l

29 10

Ißcutfird) . .
—

1 1 1 — — 22 16 6 22 15 Rn. 25

gHbroigaburg . 1 5 6 2 6 20 172 165 9 16 2 192 14 „ 26

Üftcrgentbeim . 2 1 2 58 27 23 8 ö8 7 „ 27

Uftc&inqcn . .
— 2 2 2 — 35 35 35 1 „ 28

üTiocfmubl . . 1 1 1 41 3 40 1 41 13- n 29

92c(farfufm . . 1 1 1 19 1* * 1 18 19 2 • 30

Wereäbeim . . 1 1 1 20 4 14 2 20 3

Neuenbürg . . 1 1 1 32 ~{ 32 1
•

•
« <

* • »
*

• r
-

. •
•
*"« I

. • » .
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etatifliföe Tabelle Ü6cr trn ©tanb be3 SRealf^uIwefenB in SEBÜritemlog. 65

1. 2. 3. 4 - 6. 7. 8.
! - 1 , ft10.

1

15. 16. 17. 19.

%j

"3

.
«.
»—

•

b
tu.

*> n

II II
.

m S
c

•
24ülcr in bCT

•
CO

ao
5
H

e i

*

"3
S

e

1# JO- w .u
«4

5

»

-

B
Sa

o

s

!•
%»

«•»

B
»»
ja
w

«nftatt.
I

J i
bct

V B
<S

- >->r
%t V* .5Q as 'S
<J=
B = ci

u
,
6

yceaijctjuie.

t

B
«*

kB

•*
•*

6wM
Be U—6

x «

*3

<&

•

r5

C^-
13
et

E
M

w

«

—
n
aM

&ß
et

'S

B
V*
«*
•—
6
a

BE
8
n

**
Jh.
*—

•

o
5
*—

°

f
«

BB
CSB
5

4

M
«*

*•6
en
B

1

-

rt

« s<

Q

•4

S

Q ©

B •*

85

%*
B %oB .

"«
%*
9U

w
C
«<

.2

<s

3
t»
J>
%»

s

«1

s
ä

i

Neuffen . . .
— 1 1 1

— — G4 — 63
4
1 64 3 9mmwm Hr. 31

SRieberjtetten .
— 1

J
1 — — 31 — 21 10 31 7 —

Güttingen . . 1 3 1 3 2 1

4 19 7 118 — 137 137 8 Sn. 32
£>bernborf . . — 1 1 — — 13 — 0 7 1 13 . , 7 v 33
«Plieningen . .

JRaüenSburg .

1 1 1
— — 26 — 26 — 26 2 —

0 4 6
A
2 6 0 0 89 2 26

soDO 89 11 5ln. 34
Reutlingen . . 2 10 2 9 1

Ä» 10 52 5 309 — 331 27 3 361 27 „ 35
Wieblingen . .

— 1 '

1
'

A
1 — — 11

4 A10 1 11 o —
^Ottenburg — 2 2 2 — — 60

gm

6 53
A
1 60 23 «u. 36

Kottweil . . 1 3 2
J
4 2 4 22 5 84 — 23 i4 9 106 3 . 37

©aulgau . .
— 1 1

A
1 — — 25 — 2 " 25 11

©djotnborf . .
— 1 —

—

1 1 — — 34 — 34 — 34 12

©Cramberg . 1 1 1
— — 14 — o3 1

J

—

—

14 — 4 —
®$tt>enningen

.

— 1 — 1 1 — — 28 — 27 1
—

-

28 — 4 —
©inbelftugen .

— 1 1 1
A
1
— — 25 — 25 25 1

i

—
©paidungen .

— 1
4
1

4
1 — — 33 3 4 2y 33 8 —

Stuttgart, SReaU

anftatt . . 6 32 9 37 10 41 182 4 991 5 963 12v» 8/ 1 1173 21 2lu. 38
©tuttg., 93ürger:

fc^ule.^l. III -Till. — 10 " 1 11 10
/I A10 — — 481 — 464 15

4
1 1 481 53 . 39

©ula . . .
— 1 1 1 — — 30 — 24 6 30 5

Bettnang . .
— 1 1 1 — — 15 — 1 14 15

4
«ii. 40

Bübingen . . 2 7 2 7 2 7 31 9 120 — 131 16 4 151 10
n 41

Tuttlingen . .
— 1 1 1

— — 44 — 43 1 44 2 . 42
Ulm .... 1 2 8 2 9 28 4 276 — 238 49 16 1 304 36 z » 43
Unters©röningen — 1 1

— — 10 — 9 1 10 - 2 , 44
Uradj . . .

— 1 1 1
— — 36 — 32 1 8 36 3

93aif>ingen . . 1 1 1 32 32 32 5

Waiblingen _
1 1 — 43 — 43 43 2 —

_ 1 1 24 4 20 24 1

Sangen . . 1 1 13 3 3 10 13 4

9öeil bie ©tabt — 1 1 31 9 22 31 7
SBeljtyetm . .

©ilbbab . .

1 1 22 22 22 4

1 1 32 P28 3 1 32 5
SBinnenbm . .

i

1

1

1 33 32 1

1

33 3

©umme au3

ffimmtli^en 81
»eal^uren ^2 >or.:;r> iio.i-i

rM :

^ -i ^

jri vk (j 1m.ii

fforreftn>Bbeni-aiatt 1873.

300 7 6634 259

491 232

Digitized by Google



66 Sabelk über bic nnirtt. ©elefntcnfdmfeii.

Statine ^ad)rtd)tcn über Iren 5tanfr ireo <8rlel)rten-

fttjuliuefenö in Württemberg.
öom I- 3anuar 1873 bis ], Januar 1874.

€ i
t»

ber

©elebrtenfcbjilr.

3«bl ber

ftoufcffteit

ber

e^üler.

(Segen ben
€(ant> am I.

3aii. 1*73

fcat bte Ra\)l

ber e$ülcr

M
i§

S«V
(TL
E
tf»9

u
VI

ew
M

O
H
£>-

MM
P-*

et

*;

n
«»

C
a

o

eM o

•2t
5|

3«;

gcnoi

i

ab;

umeu

im

I.

^eminarien.
©loubeuren . . .

üftaulbronn ....

II.

0bcramnnafial- unb jObcrlgrcal-

klafjtn.

effwaiifleii

föottlvcil

Stuttgart, ©innitafiimt . . .

Stuttgart, föeargtjmafumi . ,

U!m
§atl

£ubn>iq3burn, , . .

Öhringen
3Rat>en8burq

III.

Untere (Bnmnafial- unb «Inccal-

klolffn unb fon^ige fatein-

fdjulen.

2taleu

Slltenfleig

Söacfuanjj

33eüftein

Sefigtyeim

Siberacb,

©raefeutjeim

Ganftatt

«) I »rox>tforl|($, s) i pro»., ») 2 pro»
Äotlaporatorflßclle pro*.

1

1

1

1

4
4
4')

4
5
2
)

63
)

2
4

2

~ /

2
2

1

2
3
1

2
2
1

2
1

3

4«)

») 3

3

3
3

3

6
5

60
6

10^)

10*)

5

5

2
2
2
2
2

2

i

2
2
1

2
3
1

2
2
1

2
1

3
4 G

)

pro».,

40
44

44
3[>

97
66
87
94
136

156
61

53
38
13
9

14
17

72
W7Ol
47
24
19
40
63
32
59
44
19
59
15
79
126

s
) *ol

40
44
43
35

3

16

78
2

120
128
52
42
35
13
8
1

15

64
67
47
22
19

40
11

31

55
42
19
59

78
104

labera!

1

94
49
4

92
14

18

6
6

3

1

12
2

8

2

52
1

4
2

15

1

6

1

5

2
8
1

5

1

16

te Pro

2

2

bifori

2

12

6
8

11

Ii

14
12

5

4
2
9

2
7

4

W, •) 1

3

2
2

1

2

5

6

17

5
7

2

6
3

3

24

5

untere



tabeUe über bic nmrtt. ®ele^rteni*ulcn. 67

© i fe
3afyl ber

jtonfeffion

bet

eruier.

®egett ben
©tanb am t.

0<in. 1873
pal pu riapl

bet Ectütcr

Ux

®el€r>rtenfct)ule.
8H
:~

«c

1 g
r-v-

1

BB
<+«

mm

c
4M*o

|
gt>
•*4
<g

**

1•2—
« n

3Us ab«

genommen

um

@railäbeim *) 6 4 99 90 1 8 — 34 —
©binnen 4 o 55 55 — — 8 —
Gbinoen . .

* 2 5 76 2 74 — 6 —
(SUnxinaen 6 8

) 7«) 162 27 125 10 — — 5
(5mIihocii\1 null V*VJ i • 6 6 195 183 7 5 11 —
lvreubenftabt ... 2 2 17 15 2 — — 4
ftricbricfi^bafeit . 2 2 27 17 10 — 22 —
CSiailborf l 3

)
1») 11 9 2 — — 1 —

4 4 93 83 10 — — 40
©tencien . . 2 2 37 36 1 — 11
fflmüitb 4 4 141 35 105 1 38 —
©bfcbinaen 3 3 70 65 3 2 1 —
(^roftbottiuai' 1 1 19 19 — — ~ — —
Vi7 11 IVA LI l «(••••• 1 1 19 19 .— 9
ßatt 3 3 122 109 12 1 19 —
f)cibenbetm 2 2 63 62 1 — — 8 —
focilbronn ....... 6 6 231 195 20 16 — 14
.nertenberavi« VtiVviU * • • • 4 • • 2 2 46 45 1 — 5 —
#ot>enljeim 1*) l 5

) 5 5 —
25

i

—

— — 4
Jftßrb 2 2 30 2 3 — —
Äircbbcrci ... . 1 1 16 16 — — 2 —
irAh?im •«vuHiiyvtMi »••••*• 3 3 120 119 1 — — 13

fiancieubura . . . 1 1 7 7 — — 2 —
£au ffen 2 2 35 35 — — — 1
fiaupfyeim

i'eoiiberfl .

1«)

2
1«)

2
23
40

—
40

11— 12 — —
— 1

7
£'entfircb . * 2 2 6 3 3 1 —
gerd) 1 1 14 14 — ü
£ubnna»biira . . 5') &7

)
150 135 13 2 15

Sßorbücb • • 2 2 49 49 — — oO
2JiörffirL>iiinflen . 2 2 22 22 — — 4
üReucen . . 1 1 27 3 24 — 6
IReiacutbeint .-"*> »Vi H% 114W V tili • • • * • • 3 3 99 8 87 4 16
9ftunbcrfiitafti 1 1 18 18 2
ü'cünfinaen .

*

1 1 22 20 2 1

2Jhtrrbarbt . . 2 2 56 56 3
9?QQ0lb . . . 2 2 64 63 1 1

Sftetfarfulm 1 1 10 .10 3
Neuenbürg 1 1 16 16 7
Sßeuenftabt 2 2 20 19 1
^ürtincjen 3 3 57 57 10
Obernborf 1 1 9 2 7 1

Surinam 3 3 101 99 2 12
$funina,en i 1 20 20 10

«) «eallateinWnU, ») $reö., «) pro*., ») JReaWateinf^ule, '-) pxt*., •) pw»., ') 1 pro».
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68 XaUUt über bie »vürtt. ©detyrteitfdjufen.

<5 I &

Vi IX-

vyncyi iui|u>üu.

3atyl ber

Äoiifcfftcn

ber

©djüler.

©cgen ben
2tanb am 1.

3an 1873

$at bie Sa&l
ber ettülcr

MB
•—
>—

•

ts

D
«g.U
i»

1

-e
ö>

S
-4-*

B
«.B
s

B

o

9

H

B
9
M 9 5

SU«
|

ab--

genommen

um

ucaueu&biirg 3 3 71 18 51 2 3
yieutlmgcu 3 3 84 83 1 — 3
SRieblingeu 2 2 37 4 33 — 1

ytoienjelo 1 1 16 16 — — 1
ytotteubuvg 3 3 91 7 84 — 10
iKotnueu 6 3 87 16 68 3 9
v&auigau ........ 1 1 23 — 23 — 3
'Sdjeer 1 1 3 — 3 — 3
©ajoinoorj 2 2 84 84 — — — 5
©inbelfingcu ...... 2 2 43 42 1 — — 7
(spaidungeu 1 1 9 3 6 — 7
(Stuttgarter (Stjmuafutm . . . 13') 15 1

) 462 396 42 23 1 18 —
„

sJiealgtymnafium 18») 20») 645 533 57 53 2 39 —

—

<5ul$ 1 1 10 9 1 1

Bettnang 1 1 10 2 8 — 5
Bübingen 6 6 147 132 13 2 8
C^*« .Alf*.
jtuttluigeit 2 2 41 37 4

—

—
Ulm 6 7 222 155 29 37 1

— 7
llradj 2 2 61 59 2 — — 11 —
üBaifn'ngeit 9 i Ott 4

1 18
Waiblingen 2 2 43 42 — 1 10
SBalbjee 1 1 18 18 — — 5
SBangeu 1 1 27 2 25 3 —
2BeiFeräbeim 1 1 26 25 1 11
Sßeil ber ©tabt 1 1 9 — 9 — 6
-iis tllU^Ul U II

1*J l4) 10 1 9 — — 3
9ßeiu2berg 2 2 48 45 3 — — 1

SöiefenfUig 1 1 10 — 10 — —
Sbilbberg 1 1 14 14 —

.

— 1

SBinncnbeu ....... 2*) 2«) 35 35 — •

IY.

(SlrmtntarfthuUn.

*|
«w 2 102 89 7 6 19

1 " f .4. * Ab«

2 2 182 161 17 4 19
28

) 2«) 81 65 5 11 33
EubiDigSbiirg 1 1 89 86 1 2 13
SRentlincicn 2 2 122 119 2 1 11
Stuttgart, (5lementarfdjule . . 12 12 510 449 42 17 2 40

. S3ürgerfc$ule . . . 6 6 293 282 11 42
2 2 75 72 2 1 8

Ulm 5 5 211 152 42 17 8

«) I proo., ») 6 pio»v ») 7 ^to»., ») pro»., *) ftoaaboratet«(ieae ptotoifotifc>, •) 1 pro».
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©tatijiifäe 9iad>rid)ten über ben Staub beg ©cte^rtenföulnv in SBürltemfc. 69

©eitere ©emetfunge».

Sie ©efammtaatjl ber 6d>üler in öffentlichen ©clebrtenföuleu betrug am
I. Samwr 1874 6728.

A. ©i)mnafialf(f)ülcr 100

a) in ben 4 niebeven ©eminorien 163

b) in Obergijmnafien unb Oberfyceen .... 841

1004

ß. Sateinföülcr 5724

a) in ben nntern unb mittlem Älaffen eines ©nm*

nftfbunfl ober fipceumS 2560

b) in ben fiateinföulen 3164

5724

6728

(S3 fcerttyeüeu ftdj bie[elbcn fofgenbermafjeu

:

I. ber Dteligion unb Sroufefjton nac§: A B juf.

1) ^rotefhnten 675 4347 5022

# 2) Äaujolifen 302 1171 1473

3) 38raeHten 23 201 224

4) eigener Äonfeffien 4 5 9

II. ben greifen be$ £anbe3 na$:

1) ftecfarrreiS 436 2572 3008

2) @$n>aran>albfreig 207 1048 1355

3) 3agi*freiS 157 1054 1211

4) Sonaufrei* 204 1050 1254

III. bem SBobnort ber ©Itern naa):

1) (Sinneimifdic au bem Ort, an bem fie bic

€c^ure befugen 349 4169 4518

2) ftufttoffrltgc . 655 1555 2210

Unter ben Mrcärtigen befintcit ftc^ fti^tuuhttemberger:

A 41. B 157. auf. 198.

Steten in (Stuttgart, föealgvmuaftum 48, ©ttmnafium 38, in £eitbronn

21, in Ulm 15, in Clingen 13, in #all 12 u. f. n>.

#inftd)tlity ber ofrequenj ber Stnftalten ergeben ft$ fofgcnbe 3al>len:

•

A B
Stuttgart, Sfiealg^mnaftum . . . 156 645 801

©ümuaftum . . . . 136 462 600

^eilbromt/ " • •. • . 87 231 318

Ufoi,
•

w ... . 53 222 275

eawangeit, »» ... . 66 162 228

Bübingen,
•

H ... 61 144 205

töotttveil, n ... 94 87 181

©fingen, m ... . 97 76 173

finbnng&burg, ?tteeum , . . 13 150 163

w ... . 38 122 160
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70 ©tatifiiföe 9fo$ri$ten über ben ©tanb beS

fcfjringen, Cbceum 9 joi 110
Reutlingen, „ 17 84 101
Ravensburg, „ 14 71 85

Unter beu Sateinfdjulcn finb ju nennen als übet 50 Stüter fityenbi

ß&Iingen mit 6 klaffen 195
©münb . 4 „ 141

Cannftott ,4 . 126
tfircr^eim m 3 „ 120

(SrailSfjeim ,4 „ i

SJiergentyeim „ 3 „ j
i
e 99

©eiSlingen „ 4 „ 93
Rottenburg ,3 „ 91

@$ornborf „ 2 „ ...... 84
Galn> „ 3 n 79
Aalen „ 2 „ 72
©bringen „ 3 „ 70
Altenftaig , 2 , 67
9togolb

ff 2 0 64
*

33iberac$ „ 3 „ ]
,

#eibeiu)eiin „2 „ j

i
e 63

Uracb w 2 „ 61

93laubeurcn „ 2 „
j

23ra<fenljeim „2 „ |
j« • • ' • • . 59

Nürtingen „ 3 „ 57

üflutt^arbt ,2 „ 56
Ebingen „ 2 „ 55
5Bai&ingen „ 2 „ 54

Abgegangen finb aus ben oberen Älaffen im ganjen 396
baiunter 311t Uuiuerfttä't 168

ins <ßoItyte(f;nifum 11

in bie ©augetrerfidjule 1

in eine milüäriföe ©ilbungSanftalt . 22
in eine Dbetrcalföule 10

in eine foufiige öffentliche ©djule . . 3
jum ®en>crbe unb £anbel .... 104
jur 2anbn>irtyfc§aft 3

ju einem auberu Seruf 29

tu ben ^rioatunterridjt ...... H
inS AuSlanb . . 29

©eflotben finb 5

Abgegangen finb auS ben untern ßlaffcn ber ©t)tnnafien

unb ?atemfdjulen im ganzen 986
in eine (SdjulIeln-cr&ilbungSanftalt . 8
in bie 33augcn>erfefdmle 5

in eine miliiäriföe 23ilbungSanftalt . 25
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@tatifHf$e 9ictc$ridt)ten über ben (stanb beS ©elehrtenfdjuln). in SBürttemb. 71

in eine Dberrectlfdjule 30

in eine fonfüge l>o&ere öffentliche ®<$ule 6

311m ©etoerbe unb $anbel .... 234

jitr £anbtoirtt)fc$att 14

31t einem fonfiigeu 93eruf . . . . 112

in eine niebere SRealföule .... 357

(Darunter aug ftollaboraturflaffen 174)

in eine (*Iementarfdt)ulc 4

in eine Soifäfdmle 71'

in ben $rioatunterric$t 41

in baä 2Ui£tanb 70

geftorben ftnb 9

1382

Eingetreten ftnb in bie obern ßlaffen ungerechnet bie au8

nntern klaffen übergetretenen 365 <2cbuter .... 29

in bie unteren ftlaffen ber ©omnaften unb

fiateinfdjulen 1692

1721

-§3 ergibt fu§ bat)er eine ßuna^me Dem 1. Januar 1872—73 oon 339 ©chiUern.

3n örlebigung famen in biefem 3eitraum

:

1 (Stimnaftalreftorat,

1 ©r;muaftafyrofeffor8ftetfe,

2 fityceafrcFlorate,

25 ^röceptorate,

5 Äollaboratureu.

Sftcu errichtet lourben:

2 ©Mnnartafyrofefforajtetten,

1 fycealprofefforäfUae,

3 ^rclceptorate,

2 ÄciraboratonJßeaen.

03efefct tuurben:

4 ®t;mnarialprofe)for3flenen,

1 Stycealreftorat,

1 8toceafyrofeffor2fklIc,

22 ^rSceptorSfteaen,

5 ÄoHaborator8jxeHen,

tooburch 13 unflänbige 2et)rcr auf beftnitioe ©teilen fatnen. $cnftonirt roitrben

5 fieljrer, auf eine Äir^enfleffe traten über 4, an eine SRealfäule 1, geflorben

ftnb 8.

SDie Prüfung auf ^rofefforette an Dberg^mnaften haben mit Erfolg erflan*

ben 7 ftanbibaten, 3 et>angelifa% 4 Fatt)olif(^.

SDie Prüfung auf ^räccptorate höben mit erfolg erfranben 4 Äanbibaten,

3 eoangeüfdj, 1 fatholifch.

SDie Prüfung auf ftoHaboratoräfietlen haben mit Erfolg erlauben 6 £an«

bibaten, fämmtlich eoangelif*.
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72 Stnmerfungm ju ber fiatiflifchen £abeOe über b. SRealfchuIroefen.

XXI.

^nmerkunam }u ter ftattßffdien $abcUe$.63--65.(XX,19).

1. 3n bct oberen klaffe ift bie Einrichtung getroffen, baf? <5<§üfer, toelc^e

bog fcr}utpflichtiac Süter Übertritten ^aben, in befchranfter 3al)l ®elegent)eit

ftnben, unter SMSpenfation oon einigen Seftionen ber Älaffen für 13*—Irrige
©chüler in ben sfiealfädjern fidj nmter auajubilben unb inSbefoubere naa>

UmfiSnben ba8 £el;rjiel ber Unterprima einer föealfajule II. Orbnung ju er=

reiben. SGBenn folche (Schüler ft<h fmbeu, bilben fic eine fogenannte ©berreal*

abtheilung.

2. £ie untere, für 10—12 fahrige ©c$ü(er eingerichtete ftlaffe ift nacr) ber

Dotation unb Sejeichnung ber #auptlehrftcfle unb nahegu auch nach bem 2er)r=

plane eine JMaboraturFlaffe.

3. #auptlebrfhne erleb igt.

4. föealfdnile EL Crbmtug. 7 Älaffeu, rooOou I Gerte, V ©cfunba, VI
Unterprima, VII Dberprima. Stl IV unb V jum größeren tyeii fembinirt,

ftnb in ber £abeHe äufolge 3ff. V all 1 JUaffe gejault, (tbenfo VI unb VII

äufammen. 3)emuachft wirb mittelft Grricfytung einer befonberen §auptlehrfteüe

für ttl IV biefe oon V getrennt.

5. SEßegeu ber noch nicht aur Ausführung gefommeneu SBcrbeffcrung beg

ungenügenbeu S?oFal3 ift beim Beginn beS ©et)uljat)r3 bie Aufnahme neuer ©ajüler

fiflirt tvorbeu; baber bie Abnahme ber ©djülerjahl.

6. Sie ftealföutc mit ber Sateinfajule tl)eilroeife fombinirt.

7. #auptlehrfteüe erlebigt.

8. gfiealanftalt mit ber $ered)tigung nach $• 154, 2, f. ber 3MlitSrerfafc.

inflruftion. 93i$ jefct tourben bie unteren 3ahre3abtheilungcn ber £ateinfa)ule

al« ©rfafe für bie fet)lenbe Sexta unb Quinta ber Dtealauftalt betrautet. Übrigen»

ift bie 23erfcr)mel3ung mit ber fiateinfa^ule ju einem Üteallvceum angeregt.

9. SDie einjige niebere 9cealfd;ule, welche 6 getrennte fflaffen für bie 6

3al>rg5nge oom 8ten big 14ten Sartre beftfet.

10. $)ie 5Realfa)ule ift alg gefonberte Anftalt aufgehoben unb mit ber fiateiiu

fdmle oerbunben roorben. Die in ber Tabelle oom 1. Januar 1873 aufgeführten

43 SRealfajüler würben baher als in eine Sateinfajule übergetreten (3ff. XIII,

C, 1.) öe^a^It.

11. 2Bie Anm. 2.

12. 9tealjtf)ule II. Orbuung mit 8 getrennten SahveSfurfeu": ttl. I ©eptima,

VI ©efunba, VII Unterprima, VIII Oberprima. Anwerbern ML I geseilt in

2 ^ßaraöelflaffen : Ia unb bie prooiforifdje Ib.

13. ^rooiforifcf> tingerichtete 6cr)ule.

14. #aitptlehrflellc erlebigt.

15. 3» ber Errichtung be« «ßäbagogium« ber ähnliche Vorgang rote

Anm. 10.

16. $5ie Aufnahme neuer ©etiler in bie untere Älaffe ift bog oorigemal

unterblieben, um bie SBerfchmclumg ber 9teat« mit ber Sateiufchule gu einem

^ V; SRealtyceum einzuleiten.

Ŵ
Digitized by Google



9lnmerfungen ju ber flouflifcheu Tabelle über b. föealfchultoefen. 73

17. £cn 9fcealfehülern ifl Oelc^eTi^eit geboten, unter XiSpenfatiou oon

einigen realiflifchen fieftionen ba8 ßateinifche unb baä ©riechifche 311 erlernen.

18. SRealf^nIe II. Orbnung; 8 klaffen, tooton ÄI. 1 ©eptima, VI Serunba,

VII Unterprima, VIII Oberprima.

19. 2Bie §atl (Bnm. 18).

20. £auptlehrflette erlebigt.

21. £auptlehrftelle beftnitio neu errietet, aber noch nicht befefrt.

22. ÜDie Slnm. 1.

23 ftafultatioeS ßatein. 3m übrigen toie Sunt. 2.

24. «Promforifd) eingerichtete ©chule.

25. £auptlehrftellc errebigt.

26. Otealföute II. Orbnung. ftl. I ©erta, V ©etunba, VI Unterprima,

VII Oberprima. Äl. IV unb V 311m größeren Zfaii tombinirt, finb in ber

Säbelte als 1 «raffe ge35hlt; ebenfo VI unb VII.

27. $)ie untere SÄealftaffe nodj prooiforifch.

28. 88ie Kran. 2.

29. $auptlel;rftene erlebigt.

30. Sbenfo.

31. £ic ©cr)ulc hat einigen @rfafc für eine jn>eite Äfaffe in bet Einrichtung

Don Äbtbeilungäunterticht für einzelne ftadjer.

32. Berechtigung unb ©lieberung tote in (Salto (Vnm. 8); boeb fteljt bem

^auptle^rer au sprima ein $ilf3let)rer jur ©cite. 5£ie Serfchmefyung ber SReot-

anflalt mit ber Sateinföule 31t einem Sieallöceum ifi eingeleitet.

33. prooiforifch eingerichtete ©djute.

34. Stufjer beu bisherigen 3 3FlcaIler>rfreacit toaren am 1. Januar 1874

neu befinitio errietet: 1 3Rcftorf}clle, 1 tocitere ^rofefforä; unb 1 ßollaboratora*

fteKe, jeboch bie beibeu erfieren nod) gar nicht, bie lefctereu mit einem 9tmt*=

oertoefer befefet. S^oct) befmitioer ©efefeung ber neuen ©teilen fann bie ©djule

3U einer *Realanftalt mit Äl. I—V als ©erta bi8 ©efunba, VI als Unterprima,

VII atö Oberprima, toobei simäc^ft III unb IV, fotoie VI unb VII fombinirt,

allmählich eingerichtet toorben.

35. aRealfdjule II. Orbnung mit 8 getrennten 3ar)re3ffaffeu (toie Slnm. 12);

babeisH. II geteilt in 2 befmitioe ^arallelflaffeu IIa unb IIb; ebenfo Äl. VI

in Via unb bie prooiforifche VIb.

36. £ie 3toeite (untere) Neallehrfietle befuüti© neu errietet, aber noch nid)t

befefct.

37. Berechtigung unb ©lieberung toie in @atto (9lnm. 8); aber an bet

*ßrima 2 befmitioe ^auptlehrfteücn : ca§ SHeftorat unb ein 3toeite3 $rofcfforat.

38. £ie fliealanftalt in Stuttgart befielt au« einer SRealfdmle II. Orbnung

mit Äl. I—VIII unb aug einer ber I. mathematifdjeu Älaffc ber St, polntecb*

nifchen ©chule parallel flehenben Äl IX. £ic Staffen I—VIII (ocrgl. Iran. 12)

bilben 31 GBtuS: Ia-d, lla-e, lila—d, IVa—e, Va~d, Via—d, VII a-c,

VIII ab. Bon ben 26 (Sötuä I—VI fmb 15 unmittelbar ber fiettung eine«

befonberen Snfpcftor«, mittelbar aber auch bem föeftorat uuterftellt.

39. 2>ie Sürgerfchule 3«l)lt in 8 3«W»9™ f** 6 N* lW«fle
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16. .Klaffen: Ia—c, IIa—c, III ab, IVab, Vab, VI ab, VII unb VIII. Con

benfelben flehen bic 10 ßlaffen III—VIII einer 6 flafftgen nleberen SHealfc^uIe

parallel, voSljrenb bie 6 klaffen I unb II eine (Slcmcutarföule bilben. £te ©e*

famtfäülerjafcl beträgt 774.

40. £anptleljrfielte erlebigt.

41. föealanftalt mit 7 klaffen: I ©erta, V €efunba, VI Unterprima, VII

Oberprima. ^Berechtigung bis jefot na$ $• 154, 2, $ ber *W it ttSverfa^in firuf tion

;

bie Erwerbung ber ^Berechtigung nacr) 2, e ifi in 2Ui3fi(r)t genommen.

42. £auptlet)rfiette erlebigt.

43. 9ReaIfdt>ulc II. Drbtltlltg mit 8 3ar>regflaffen unb einer protiforifetycn

Ib mie (Sulingen (3lnm. 12), nur ftnb VII unb VIII fombinirt unb befföalb

in ber XabcHe al8 I. Waffe gejault.

44. $roüiforif($ eingerichtete ©djulc.

5ßou ber $ön. $MtminifteriaIabtf)ettung für ©etetyrten* unb

DRealfdjulen erhalt bic Sftebaftion SftadjfteljcubeS jur 93eröffentlid)ung:

©et ber Prüfung ber ßanbibaten beä pljilotogtfdjen ßeljramtcä

(^ßrofefforatös unb ^race^toratSprüfung) treten mit ©eneljmigung

be« üttiuifteriumS beä Ätrttyen* unb @djutn>efen$ im gadje bc«

2)cutfdjen biä auf weiteres folgenbe Slnberungen ein, roddje bei

ber im ^>er6ft t. 3. fcorgunetymenben Prüfung erftmatS jur Sin*

toenbung fommen.

1) 93on ben ^rofefforatöfanbtbatcn wirb fünftig neben ben

feitljer öorgefc^riebenen fctyriftlidjen Stufgaben ein beutfdjer Stuffafc

über ein $fyema au3 bem Äreife ber ^Prüfungsfächer verlangt

n>erben.

2) Sei ben spräcc^toratäranbibaten fommt als neue Slufgabe

§in$u: föriftlidje ©rflärung eincä neubeutfetyen ©ebidjteS uadj

«Sntyalt unb 33crSmaf$

3um münblic§cn Vortrag erhalten fünftig alle Äanbibaten

baSfelbe £tütf, roelcfyeö itynen jtoei Sage öorfyer be$eidjnet roirb.

ferirdtfdjea ju ben Nibelungen.

I.

SluSgabe fcon £oljmanu, 1857.

1) Abe = ab, Ijinab; ©untrer gie ton ben ©c^ifjen abe,

592, 2. galten im SBoHdlieb „er gieng baä ©affelein abe":
abe ftatt ab wirb im SBotfSmunb (in Oberfdjtoaben $. 33.) §äufig

gebraust.
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2) arm cf. frum.

3) Bozen = Hopfen ; anz tor begunde bozen der unkunde

man, 497, 3; anä $hor begann ber frembe SRann gu Hoffen

;

erhalten ift bozen in Hmbofe, bae (Sifcn eigentlich, baä laut auf*

fchlägt auf einen garten ©egenftanb, baä „Slnftopfenbe".

4) Deckelachen = SBettbetfe, diu deckel. hermin, 1870, 1,

bic SBettbecfen auä bem geU be$ £ermelinä; lachen ift = Sacfen,

ber; im ©chwäbifchen Reifet ein ©ettftücf bie Beilagen, wohl =
ber ßatfen, baä ©tücf, auf bem ber ßeib unmittelbar aufliegt,

beim in btefem ©inn toirb baö SBort gebraudjt, baä b bei fietb

ift ausgefallen.

5) eilen = jfraft, §elbenmuth ; iuwer starkez eilen im daz

leben hat benomen, 1602, 4 eure ftarfe Äraft, wahne ich

(= benfe ich), ^at if)m ba$ £eben genommen. SDaö äBort ift noch

gebräud)ltch in ber 3ut
ammcn

f
c
fe
un9 ©Hcnthicr ober ©lenthter,

alfo ba$ ftarfe, mäd)tige Stüter, fotriel als ber ©Ich, alces bei

(Eäfar, welche« Sort mit bem ariedn'fdjen «Axiy = ©tärfe, SBe^r,

offenbar ibentifd) ift. — $)ic ©^reibung (Stleuthier wäre etttmo*

logifch bie nötigere; bie amtlich bei un« feftgeftcHte ift aber

„©lenthter."

6) enbizen = einbetten eigentlich; fdjon in ben Nibelungen

= 2JcaI)l$eit galten; d6 hiez der konig künden . . . daz er

enbizen wolde, 952, 1
ff.

(Sine furge 3Jcahl$eit wirb jefct noch

2?mbig, alfo eigentlidj = ötnbeig genannt.

7) ergezzen = einen einer ©ad)e öergeffen machen; wir

wollens dich ergezzen, nrir wollen machen, baf? bu eö uergijjt,

accus, ber ^erfon, genit. ber ©ache. SDie (Schreibung „ ergeben"

(amtlich) ift alfo richtiger alä ergoßen, bie 23ebeutung bcS Söortö

aber im 9teuhochbeutfchen [eine anbere, aber au$ ber alten leicht

abjuleitenbe, ba ber ©inn beä SBorteS fchou im 2ftittetl)od)beuts

fdjeu ber ift: einen für etwaö entfehäbigen; fo tu ber ange*

führten unb anbern ©teilen be8 StcbcS.

8) Falfch. 3Kittelhod)beutfch der valsch, ftarfeä SJcafculm;

er was in ganzen tagenden alles valfches blöz, öoüfommen war

er (©iegfrieb) in ber Sugcnb, ganj ohne gatjeh, 973, 3. ©o „in

valsche" 975, 2; mit falfche 1128, 2. ©o cntftanb alfo wol)l

baä jefcige „ot)ne galfd)", galfch als mascul. gefaxt.

9) Frum = tapfer, tüchtig; auch nüfeltch. Gin fernes
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Scugntg für ben religiofen «Sinn unferer SBorfaljren, baft bie „Jr 5m*
migfeit" Urnen als baä Südnige unb im wahren Sinne deut-

liche erfcheint. Swie fram sie alle waren — fo tapfer, tüchtig

fie auch alle waren 2024, 7. Ich bin dir frum = ich ^elfc bir,

339, 2. Frtimkeit = Scufccn. Dagegen ift ber unglücttic^fte

SKenJdj, wer „gotteöarm" ift; „Der gotesarme Kapelan", 1611,

4 = ber uttglütflicfje, bebauerungäwürbtgc fta^lan, ^riefter.

10. gähen = eilen, ift öerloren gegangen; ba« adj. gäch,

fcfjnett, rafd) ift nod) fcorl)aubcn in gäfy; man fprid)t bon einem

„galten Zeh", nnb betet nod), fcore inem fold)cn bewahrt ju bleiben,

lät iu niht s!n ze gäch 434, — lagt euch nicr)t gu fct)r @ile

fein. — („93or einem ga^cn unb unberjehenen (mit ben Sterbe*

facramenteu nicht wrfehenen) £ob" in alten (atl)olifd)en ©ebeten.)

11) gaemelich = fpafeljaft, luftig; gämelicher Sprüche der

wart da niht verdeit, fcher$afte Sprühe würben ba nicht \>er=

fdjnnegen (verdagen = uerfdjweigen, dagen Tr>or)t = tacere,

verdeit partic. pafs.), 1712, 3. „©cunmelig" hetfct in Ober*

fdjwabcn je^t noch fo Diel atä auSgelaffcn im Schergen unb

Spielen, befouber« im Herfen unb £>erau$forbern auberer. <£ngüjch

ift garne = S^tel baäfclbe ©ort.

12) gemäch = 9cuf)e, ^Bequemlichkeit, noct) nicht = 3immer.

£>a(jer jefct nod) „©emäd)lichteit" in biefem Sinn gebraust. 9ttan

fagte der unb das gemäch. Der gerne fanfte laege nnde hete

stnen gemäch, ber gerne fanft im 53ett läge unb feine dluU hätte,

499, 3. 2ßeun ba« SBort foater = Steintet ift, fo ftcl;t man,

wie bem $>cut|d>en fein eigenes ^immer erfd)cint, alä behaglicher

Ort ber 23eqnemli<$fcit, unb man benft an baä englifche my house

is my Castle, mein £auö ift mein Sd)lofj.

13) gouch = &utuf, bilblid), im eigentlichen Sinn = 23aftarb,

weil ja bie Jhiefut'äcier son fremben Mogeln ausgebrütet werben.

§agen ruft iu feinem ©rimm über Skgfrieb auö, ba otefer ftd)

23runl)ilb3 gerühmt hatte: suln wir gouche ziehen? jollen Wir

unel)elid)e Äinber aufsieden? 875, 1. Sftan fielet alfo, wa$ bie

§px>rafc fagen will „ein cdlrr ©auch", worin S^glcid; ein et;rcnbeö

3eugnifj liegt für ben feufdjen Sinn beö SDeutfdjen.

14) giise = grau; ron §ageu l)eifct e$ 1774, 2 unb 3:

gemifchet was stn här mit einer grisen varwe; frangoftfcät)
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gris, grise. SDer ,,©rei8" ift alfo nichts anbereö at« eigentlich

ber „®raue", wa« jefct einen ganj anbern ©inn hat ober wenig*

ftenß haben fann (<5fel).

15) halp unb halbe, die, Reifet ©eite, föidjtung; baher

anderthalben des ftades = jenfeitö beä ©ejtabcä, 586, 4;

beidenthalb = beiberjeitö 682, 1; anderthalb des Rines, 1548, 2

auc^ = icnfettö be$ dtytitö. 5Daö jefct noch übliche „meinet*

halben" nnb ähnliche Sluäbrücfe haben alfo mit bem SSort „halb",

„§älfte", nichts gemein al« bie äujjcre gorm. Meinethalben =
t>on meiner ©eite (fteht nichts im Söege u.

f. w.). 2tu3 ber 93e=

beutnng „<3eite" tann fi<h erft bic ©ebeutung Hälfte", entwickelt

haben.

16) hant hat häufig bie Söebeutung „Slrt" unb ift noch er*

halten in biejem ©inne in „atlerhanb", die lühten manigerhande

445, 3 = bie leuchteten mannigfaltig bunt; aller bände fiden

= reiben aller 2lrt, 370, 1 ; vil manigerhande tiere = Z^im
r>on fehr mannigfaltiger 2lrt.

17) hobefch = hopfch = WM, 1369, 2; baher hobeschen

358, 3, = ben £of machen, hofichen bafür 920, 4. 2öir wollen

hobefchen rtten, ibid., mir wollen werben (eine grau ju werben)

reiten.

18) koufen ift erwerben; baher 1357, 3; daz si ir ere

koufte, bafj fte fich ©hrc (wicht laufe, fonbern) erroerbe. (Jine

„(aufliehe" <Sln*c ift neuhothbeutfd) feine (51)re mehr; mit stecht

aber tragen bie „Äaufleute" ihren tarnen als bie fieute, bie fehr

Diel „faufen", b. h- fich erwerben, m'el mehr, alö ber ^l)iIolog,

ber ihnen fagen tann, waö eigentlich tt)r Name bebeute.

19) krank = fchwad), wie ber fiateiner mit infirmns =
fdjwach, infirmita8, (Schwachheit, hau fta, oen ^kgriff franf, ßrauf«

heit oerbinbet. 5luch im ©ried)ifchen wirb aadereif, da&heta

fchwach fein, Schwachheit, gerabe fo gebraucht. In den selben

ziten was noch der glonbe krank, in Jenen Otiten war noch

ber ©laube (ber <hriftliche) fchwach- 3n unfern Seiten fcheint

metfach ber (glaube wieber, wie ehemals, „franf geworben ju fein.

20) liep, das, fommt fo noch bei ben ©ichtern t>or, unb be*

beutet eine geliebte weibliche ^erfon im gefchlechttichen ©hm; in

ben Nibelungen het&t baö äöort meiften« „greube" = liebe, die,

st fem.; aber auch „©cliebter." Vor liebe er lachen began,

i
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1716, 4 Cod. B. (Sft. ©aller), »or greube er gu ladjen anfieng.

Swer hete liep an arme, wer immer einen geliebten greunb am
Slrme Ijatte, 1549, 3. „Siebe" erfdjemt alfo bem ©eutfdjen

eigentlich alßgreubc; £fodjologif$ wie tief aufgefaßt ! 2Ber nichts

mef)r liebt, wirft baS ßeben ton ftdt> als umtüfce, »erljajjte ßaft.

20) losen = Ijorc^en, im ©$wäMfd)en fetyr Ijäuftg gehört,

befonberö Im imperativ, lo$ (will bir fagen u. f. w.); losen er

began, 1569, 2, er begann gu Ijordjen.

22) mäze, die, 5lrt unb Söeife, 3Ka&. 3«ß Femininum ift

baä SBort geblieben, nur gur 23egcu§nung ber befannten ^Quantität

glüfftgfeit; in biefer §mftd)t ift bie Sprache fo confen>ati& gewefen,

als ber $)eutfd)c felbft im £rinfen berfelben. In einer mäze

408, 7 = in gleicher SBeife.

23) mein, ftarfeS SKafculinum, bebeutet galfdföeit; ber SBe;

griff erfdjeint neufjod^beutfd) im SBort TOetneib, alfo = falf^er

<5ib; an ba$ pron. polsefs. „mein" ift mdjt gu benfen. D6 was

der rät mit meine von den degenen getän, ba war ber $tan,

ber falfdje, Mit ben Dtecfen erreicht, 979, 4.

24) minne, eigentl. = Stnbenfen, baäfelbe Söort wie ba$

griedu'fdje pi**, = geiftigeä Streben überhaupt, baä latein. mens,

ber fic§ erinnembe benfenbe ©eift. Die minne 2012, 3 trinfen

= ben erften £runf ben ©öttem barbringen. $)al)er mag e«

fommen, bafe in £eutfcblanb am gefte beä fyeil. (5t>. 3o$anne3 in

ber fat^olifdjen Äirdje an bie ©laubigen *>om ^riefter Sßein ge*

reidjt wirb mit ben SBorteu : $rinfe bie Siebe (= 2ttinne in feiner

bo^elten Betastung) beS l;eil. So^anneö, im tarnen beä 93aterä k.

Daz gab er in ze minne, baö gab er tljnen gum Slnbeufen,

1456, 1. 3n ber 23cbeutung „Siebe" ift baä Sßöort bei ben

tern geblieben.

25) ors = $ferb, das, ftarfeS Neutrum, ift gang öerloren

gegangen ; bie engltfdje ©pradje §at e3 nodj, horse = ba$ Sßferb.

Er waere ein der beste, der ie uf ors gesaz, er wäre einer

ber beften, ber je auf einem Sßferbe gefeffen (©iegfrieb), 730, 3.

26) pfellel ober pfel, der, ift = ©eibenfioff, fommt oft ton

weitem, foftbarem Stoff gebraust fcor, ber befonberä alä SDecfe

btent. ©3 ift wo^l baäfetbe, was bie £)ic$ter mit <Pfü§l, f^wettem

bem $fü§l begeic^nen. In einen riehen pfellel man den töten

(Siegfrieb) want, in toftbare £euge man ben lobten wanb,
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1063, 1. — §öfletq>ful)l wäre alfo ein Säger in ber §öHe, geuer=

ein toldjc« Säger im geuer, gemdfj ber $)arftetlung in ber

«Schrift.

27) prehen ob. Drehen, leuchten, [trafen; baoon bracht,

prächtig, alfo eigentüd) = ©lang, gldngenb; auch bie enalifdje

brache bewahrt ba$ Söort in bright unb brighten, gldngenb,

hell, unb gldngen. Des lichten mänen prehen, 1660, 1 $>eö

lichten $Jconbe8 Senaten.

28) rimpfen, Reifet eigentlich frummen, bie 9cafe rinupfen ift

alfo = bie 9cafe frümmen. $ou beut gu £obe getroffenen ©ieg*

frieb heigt eä 1008, 1 : er rampf (imperf.) sich bitherliche, als

im die nöt geböt, er frümmte fi<h i« 5chmergen, wie ihn bic

SKoth gwang, wie er nicht anber« fonnte. —
29) ruochen = begierig verlangen; audj: fic3t) um etwa«

rummern 110, 2. tRudjloä wäre bemnad) berjentge, ber fid) um
ntchtö, b. h» um fein göttliches unb meit[d)Ud)cß ©efefc mehr tum*

mert. 2öaS bic SScbeutung „oerlangen" betrifft, fo nennt man

im württemb. Oberlanb benjenigen einen „Sftuoch," ber niemals

genug betommen tarnt, einen im Ijödjfteu ©rab habfnchtigenuTtcn*

fc$en. — Daz si komen ruochen zunser höchgeztt, ba& jlc tarnten

wollen gu unferen gefte 742, 2.

30) sal = fdjmufcig, salwen ss fchmufcig werben 1421, 4.

„©alben" erfd)eint alfo bem SDeutfchcn al§ ©dnnuk, gang im

Söiberforudj mit ber ^Infdjauuug anberer Golfer, namentlich ber

orlentalifd)en, beneu e$ alö etwa« Äoftbareö, ©tdrfenbeä unb @r*

quiefenbeä witlfommen ift. SDie grangofen §aben ba8 Söort in sale,

fchmufcig, unb salir, befdjmufcen. — Ir golt in vor den brüsten

wart von trähenen sal, it>r ©olb tjor ber S3ruft warb ihnen oon

Ordnen befchmufct, 387, 3. —
31) sam = eben fo unb gleichwie, erhalten in famt unb

famtlich, cugltfd) in same, g. 23. at the same time, gur [elben

3eit. Diu (Kriemhilde) ist mir sam mtn sele unt so min

ltp, fte ift mir wie meine ©eele unb wie mein eigener fieib 397, 3.

32) sän = alsbalb, im $)eutfchen oerloren, englifch soon,

balb, früh» Daz schuln wir versuochen, sprach der Künic san,

baä wollen wir oerfuchen, fprach ber Äonig aläbato. —
33) slahte = ©flacht; aber auch = 5lrt, wie uod) ba«

©ort Schlag" ^braucht wirb, g. in ber Lebensart: fieute
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bon btefem €>d)lag. Wand ich dirre verte han deheiner (keiner)

slathe rät, ba td) biefer galjrt mid) bur^auS nt$t cntfplagen

(=entratl)en) 365, 4 will; rät mit genit. = baä ßoäfommeu,

greift) erben bon etnmä, jefet nidjt meljr fo gebraust. —
34) smielen = täfeln, nur im (Sngüfdjen smile, ld$etn

unb atö ©ubftantib ba« ßdajeln. Mit smielendem munde si über

ahsel sach, mit ldd)elnbem 9ftuube fal) ftc feitmdrtö (über bie

liefet), 457, 2.

35) sfimelich = einige, manche, bertoren gegangen, engttfdj

aber = some, $. 33. some-times = manche Qdten = mandjmat,

some-while, eine Seit lang u. a. D6 wänden sttmeliche, 1034, 2,

ba meinten mandje.

36) treit = tragt bcrftefyt unb fotidjt jeber <5d)tt>abe; im

Sftibetungenlieb : treit uns iemen argen muot = ift un« jemanb

übet gefmnt 1513, 4; cf. den Kocher leit er dan, ben Ä&djer

legte er bann, leit mu& at« Praeter, gefaxt werben = legte;

geleit al« partic. entforidjt tüie geseit gang bem f(§mäbtf<§en

„gleit" unb „gfait" — gelegt unb gefagt.

3t) trunzüne = ßangenft)tittcr, jefct im SDeutföen fremb, tyat

bie franaofifdje <5prac§e in troncons, = abgefdmUteneS ©tücf,

tronconner in (Stüde fdjneiben. VU der trunzüne sach man
ze berge gan, biete fianjenfoUtter fal) mau in bie £ö§e fliegen

1334, 2.

38) Unde tft ba«felbe SBort ttrie ba« tat. unda, Seite, unb

Reifet aud) Sßaffertooge
,
plur. ünden; den schaz man truog dan

nider zu den tinden an die schiffeltn, ben ©djafc trug man
bau hinunter ju ben SGßogen (be« SKeereS) an bie <5$iffe 1134,

2 unb 3. —
39) unmuoze — Sefcfydftigung , Unruhe, unb unmtiezig =

befdjdfttgt, in Slnfpruä) genommen, tft ntc^t mcljr l)od)beutfcfc , im

©djti)d&ifc§en aber in genriffen ©egenben, im 9Ue«, in (5lln>angen

felbft, bi« in« 93aierifd)e ^incin fe$r getoö^nlid). Der frouwen

unmuoze diu en was niht klein, ber grauen Arbeit mar nt<$t

gering, 374, 2. Späte und fruo waren vil unmtiezic des fürsten

ambtman, fodt unb frül) waren be« gürften Amtleute feljr befd&dftigt,

781, 2 squ.

40) sigen = ftnfen, ift nod) borljanben in „berftegen," bon

Duetten gefagt, beren Stuäbleiben at« SerfiiÄn gebaut wirb.
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Döseit si zuo der erden (Kriemhilde auf bie Nac$riä)t toon

©iegfrieb« Stob), ba fanf fte gur <£rbe, gu »oben 1021, 1.

41) wert, der, = 3nfel, entjpric^t wo$l bem Sluäbmcf

Jffifl&tb/ ba$, wie man einen grafigen ton Söaffer umgebenen

SBiefengrunb jefet nodj fyeifjt. Der herre fuor alleine nf einen

wert vil breit, er fvfyx allein gu einer fe^r breiten J3nfet 496, 1.

42) wirs = fdjlimmer, ift sergeffen, ftnbet jldj aber im

(Snglifäen ™ worse, ba« biefetbc Söebeutung t)at, aß Slbjeftto,

2lto>c#, ©ubftantto unb 93erb gebraust wirb (bei ©fjaffyeare 3. 93.,

the worser = baö flimmere, Romeo and Julie Act II,

scene III). Von helden künde nimmer wirs gejaget sin, nie*

mals founte tton gelben eine fdjlimmerc 3<*gb angefteUt fein 1024,2.

43) wortraeze, = in Söorten fdjarf, ift im 2. Stfjeil ber

3ufammenfefeung nur nod) im ©djwäbifäjen erhalten. Nä& nennt

man eine allguftarf gefalgene ©peife; nadj ©djerr, bie Nibelungen,

in Sßrofa überfefet, ©. 102 «. foll man {efct nod) in Senaten
son einer fdjarfgüngigen grau fageu: beä ifd) a Nage. SSieÜeid)t

hangt „reigen" bamit gufammen. Des mich sö lüte zihet daz

wortraeze wlp, beffen midj fo laut geilet (befdjulbigt) ba$ wort=

fdjarfe, baS bäägüngige Söeib, 853, 3. —
§einc über bie Nibelungen : „^ebenfalls ift ba$ Nibelungen?

lieb oon grofeer gewaltiger ßraft. SDic ©praä)e, worin c3 gebietet

ift, ift eine ©praäje toon ©tein unb bie ©erfe ftnb gleidjfam ge*

reimte Ouabcrn. §ie unb ba, auä ben Spalten, quellen rotlje

Blumen hemr tote ^Blutstropfen, ober gie^t fid) ber lange @#jeu

herunter wie grüne S^rincn. SBon ben föiefenletbenfdjaften, bie

ftä) in biefem ©ebic^te bewegen, fSnnt it)r flehten, artigen ßeutdjeu

(bie grangofen) eu<$ (einen begriff machen. SDenft eud), eS wäre

eine fjetle ©ommernadjt, bie ©lerne, bleich wie ©Uber, aber groß

wie ©onuen, träten Ijer&or am blauen §immel unb alle gothtfdjen

$ome toon (Suropa Ratten fich ein NenbegwuS gegeben auf einer

ungeheuren weiten ßbene, unb ba tarnen nun ruhig hcrangefä)rittcn

ber ©trafjburgcr fünfter, ber Kölner £>om, ber ©locfentljurm uon

gioreng, bie jtathebrale &on Nouen u. f. w. unb biefe mad)ten ber

fdjftnen Notre^ame von $ari3 gang artig bie (Sour. (£8 ift wal)r,

bafj ihr ©ang ein bifjdjen unbeholfen ift, baj$ einige barunter fid>

fe^r linfifä) benehmen unb bajj man über ir)r oerliebteö SBacffln

«ouefoonbenj.Slatt 1S74. 6
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manchmal ladjen tonnte. Slbcr bicfeß Eadjcu hätte bodj ein ©nbc,

fobalb man j&lje, tvic fic in Söuth geraten, tote ftc ftd) unter

einauber bürgen, nrie 9totre*2)ame t>er3tDeiflung&>oH üjre beibeit

(Bteinarme gen £immel erhebt, plö&Uch ein ©chtoert ergreift unb

beut grölen aller SDome baS §au£t *om 9hmtt)fe ^evunterf^Iagt.

£0$ nein, Ujr tonnt euch aud) bann toon ben §aitytyerfonen

be3 fttbelungenlicbcß feinen SSegriff matten; fein S^urm ift fo

hod) unb fein@tetn ift fo h<* rl wie ber grimme §agen
unb bte rachgierige ßriemhilb." —

Ellwangen. Restle.

£itcnxri|cfic Berichte.

«ritljmetif^e» %emaelbuch für «Botfäfchulen. (Sin §ilföBud) für

ben Unterricht im fchriftlichen Rechnen. §crauögegeben fcon %
©. 2Äarba(ät). <£rfle8 £cft. $)ie m'er <5pede8 in gteich&e*

nannten 3ahlen. «S^eiteS ©cft. $)ic toter ©pejieö in ungleich-

benannten Stylen. 21. , nad) bem 9Jiün$gefefe .Dom 9. 3uli

1873 bearbeitete Auflage, ©Tüfingen 1873. Vertag ton

ßonrab ©lafer.

(Sine (Sammlung pajfenber 93ei[piele für ben erjten Ötcdjenunterti^t

aud) in ben untetn .Riaficn fcon SKealjdjulen unb dtymnajlen.

Bibliotheque instractire des ecoles secondaires. Sammlung

unb Bearbeitung öon Stteifternjerfen ber frawgöfifc^en brache unb

fiiteratur, für bie oberen klaffen tyitxcx €chutanftattcn fcon

£. 51. SQöerner, £et)rer an ber ©rofeheraogltcljen SRealfchule ju

©chwerin. Berlin, Verlag Don Suliuö (Springer. 1870—1872.

I. James Watt, biograpbie lue en seance publique de l'aca-

demie des sciences, le 8. decembre 1834, par Dominique

Francois Arago.

III. La Germanie au huitiemc et au neuvieme siecle, sa

conversion au ebristianisme, et son introduetion dans la

sociale civilisee de FEurope occidentale par Francois Auguste

Alexis Mignet.

IV. Disco urs sur les rerolutions de la surface du globe, et

sur les changements qu'elles ont produits dans le regne
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animal par George Cuvier. SBcn bemfelben SSerfaffer für bic

Dberflaffen t}5f)erer (Schulanftatten bearbeitet:

Duke Monmoutk's Bebellion. A chapter from Macaulay's

history of England, ßei^tg, SDnicf unb Vertag toon SB. ©.

Seubner. 1870.

The cricket on the hearth. A fairy tale of home. By
Charles Diekens. §amburg. Otto üttetjjnct. 1872.

SWan luui nicht feiten bie JHage, e3 fehle im ftranjöflfcben an

Sefeftoff, ber bem bet altftafjlfcben ©prägen an bie ©elte gefietlt Wers

ben fönne. 2Ber bie[e Jllage für bereinigt bat
t , bei miterlebe SBernerS

SBibliothef einer näheren Uln= unb ^Durchficht, unb er wirb wohl anberer

Meinung Werben. SBitbungöfioff, nicht Sefeftoff will er unfern obern

»Klaffen jufubren unb fo ben Unterricht in ben neuern (Sprachen in

htniani|ti]c^£m Sinne erweitern. 3 beeilen Oieicbt^um unb bie formelle

Schärfe, ©rünbUcbfeit unb @etranfctl?eit $u erftreben, woburdj bie ©om»
najien bie Sicucbte unferer Nation geworben flnb, baö muj baö ~M
aueb beim Unterricht in ben neuem ©prägen fein. 5>aju flnb aber nic^t

yipb cremen aud einzelnen «ScbriftfieUern tauglich, fonbern ganje, einen

abgegrenzten interefjanten ©toff bebanbelnbe SBerfe, welche bie (Schüler in

ihren fünfitertfeben, röiffenfc^aftUäjen unb fittlidjen a9ejiet)ungen burc^bringen

tonnen, müjfen ihnen bargeboten werben, liefen 3wec! b«t fleh £err

SBerner borgefefct, unb befftalb begrüfen wir fein Unternehmen mit

greuben. SHc oben genannten, bis Je|t ju unferer Jtenntnifj gefom*

menen SBücber flnb feine bicfleibige Ouartbänbe, fonbern hanblldje93ü$er

»on 100 biß 160 @., bie leicht in fo furjer 3eit bewältigt werben

tonnen, bafj Lehrer unb ©<büler bie ©ebutb nicht babei »erlieren. «frerrn

SBerner« ©erbienft ift eS nicht nur, bafi er neue«, Ufyet wenig 6e*

nüfcte« Material ber @d}ule jufubrt
, fonbern er erleichtert aud) bem

Sebrer feine Stufgabe, inbem er treffliche -Koten gibt, in Wethen er afleö

Jbaifäcblicbe furj erläutert unb alles bafl $u einer guten, wirfiieb beut«

fäjen Überfefcung liefert, Waö bie Schüler nicht bunt eigenes Ötacbbenfen

herbeifchaffen tonnen. SWit ÜHecht fagt £err SBerner, bajj wir unfern

(Schülern auch bie SRefultate ber mobernen (Spracbwtffenfcbaft nicht »or*

enthalten Dürfen, bamit fle fühlen, flc flehen auf uraltem, menfchh«it*

liebem ©oben. — SBir flnb überzeugt, bafj fein Unternehmen öiel ba$u

beiträgt ber (Srfenntnifj ©ahn ju brechen, bafj eine geiftige ©urcbbilbung

nicht nur »on ben alten Sprachen erwartet werben barj, fonbern ba|j

neuere $hiIo^°9{e/ SHatbemattf unb 9caturwiffenfcbaften gleichberechtigte

SBege flnb, um baju gu gelangen. SnSbefonbere auch angehenbe Sebrer

ber mobernen ©prägen werben SÖJernerS 93tbliothe! mit grofjem *Hufcen

fhibircn.

Specimens of English Literature. ©ngltfche ßeftürc für bie

oberen klaffen ber ©r)mnafieu, SRealfchulen, $5$eren Achters
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faulen unb t>ertoanbter 5lnftaTtcn. ^u3gctt)a§It unb herausge-

geben t>on Dr. G. ©aijer, gkofeffor. I. £eft: 23ter Ärifen

be$ ^ßa^ftt^uutg. (Sifenadj. Verlag ton 3. ©aemeifrer, £ofc

bu$l)anblcr.

2Bir Begrüßen jtbeö Unternehmen, baS unfern <§<$ulen geeigneten

©tojf jur fieftüre jufüfyren unb bem auSföliefjltdjen ©ebraudj ber (Styrejtos

malzten unb Siteraturen (Sintyalt tr)un rolfl, unb fo aud) taö »orftetyenbe,

»on bem un3 baö I. J&cft unter obigem $ttel »orliegt. £>er 3n§alt ift

ein Essay Macaulay's, worin biefer in feiner §errti#en <S»ra$e an*

gebli<$ bie ®ef$i$te Der $äpjte »on Otanfe bef»ri<$t, aber babur# ein

neue« Sßucr) liefert, in roelfym er: 1) bie fübfranjöjlfäe 3nfurre!tion

gegen bie Äirdje; 2) btc ßeit ber fogenannten babotontföen (gefangen*

föaft ber ^äpjte; 3) bie «Reformation burdj 2utl?er, unb 4) bie Olttf-

flärungSperlobe be8 XVIir. 3ar;r$unbert8 be^anbelt. (*6 läßt fl<$ ntdjt

leugnen, biefe im 3a$re 1840 »erb'ffentli$te 2lbl;anblung ift befonDerS

intereffant fyeut ju Sage, roo nur bie fünfte große Jtrife beS $ar>jttt)um8

mit erleben; aber bod) mitt e8 unö f^einen, als ob man biefe 60 @ei*

ten ntdjt gan§ unbebenfticr) ben (Sdjülern unferer obern Jtlaffcn in bie

£änbe geben tonne. 9föan<$e ©teilen fcfcen eine freiere 2lnfld)t oorauö,

als man jle »on @<$ülern im Hilter »on 16 bis 18 3ab)ren erwarten

fann ober barf. — Der Herausgeber $at neben einer (Einleitung über

ben SSerfaffer nur fadjltdje (Srflärungen beigefügt, baö ©rammatifdje unb

Serifalif#e bem 2et;rer überlaffenb. — SSir flnb auf ben «Stoff, roeldjen

bie näc^jten £efte bringen, fetyr begierig.

Sdjrtften über Myfik unb Haturgcfdjidjte.

1) Dr. «. SBolf , ^rofeffor in äürtdj, §anbbucr; ber SDtotyematif,

WvPi ©eob&fle unb Slftronomie. 2ten Sanbe* 3tc Stefcrung.

3ürt« bei ecr,ultte& 1872.

2) flWouffon, ^rofeffor au ber fcr)n)et$erifäen $ol. ©<$ule, bie ^nfit

auf ©runblage ber Erfahrung. 2. 33b. 1. Sief. u. 3. SBb. 1. Sief.

3ürtdj, ©tyittyeg. 1872. 1874.

3) ÄamMtj, Sß^flt für ben <5c$utunterrtc$t bearbeitet. 2. Auflage.

S3re8lau. §irt. 1872.

4) GntSmonn , sp^fltatiföc 33orfcr}uIe. 3. Slufi. fiei^ig. SSiganb.

1873.

5) 2)atner , ©runbgüge ber^nftf. 2. 5lufl. Hamburg. ^eigner.

1874.

6) «örtgelt, beitrage $ur gorberung beS naturn;iffenfcr)aftUcr;en

unb lanbroirt^fcl)aftlt^en Unterrichts. 1. 33cricr)t. Äarläru^e.

Verlag ber permanenten Huäfietfung. 1872.
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7) ßaunis, ©t)Wtyfi$ ber brct Naturreiche. IL 23otamf. 1871.

8) mum uub ßanbois, 3oologte. 2. «itjt greiburg. §erber.

1872.

1) 2lu6 beut »orliegenben £efte, bem (Schlufje beS 2 33änbe

(groß 8°) umfajfenben SBerfeS beS 3ürcbcr Slfrronomen
, welches unS

allein jugefommen ijt, fönnen wir $war nicht auf bm 3nr)alt ber

früheren «£>efte einen beßimmten (Schluß gießen, flnb aber im (Staube,

über ben Inhalt eineS :aIhUc8 berfelben nach bem »orauSgefchicften

SnhaltSöerjetchniffe beS 2. SBanbeS einiges |V berieten. £erfetbe enthält

:

2lftronomifcbe USorbegriffc (bie tägliche SBewciiung, 29cfiimmungen in* unb

außerhalb beS OHertbianS, ftirfierne, 3ettrcchnung) j bie ©rbe unb tbr

SWonb (mathematische ©eograpbie, ©eobäjle, (El)orographie, ^aratfare,

ftlnfterniffe) ; baS «Sonnenfoftcm (über bie fogenannten Söeltföjicmc,

SWec^anif beS Rimmels, bie (Sonne, Planeten, 9lfteroiben, Kometen);

baS SBeiigebäube ((StcUaraftronomie, ©röße, färben, ©peftren ber &ir*

fterne, bevänberlicbe unb neue ©terne, $arallare, SDoppclfterne, (Stents

Raufen unb Diebel, tafeln).

$5er IBerfaffcr gibt einfach bie SRefuttate ber ftorfcbungeu in ber

Sljtrcnomie, ot)nc fleh auf bie Xtyoxit einjulafjcn unb fügt $at)lreicbe

furje aber äußcvft genaue biftorifdje 91oti$en bei, bie »on großer unb

gTÜnblittjer 3Me[ent)eit 3*ugniß geben. Um ein 93ilb Don ber 3?e*

l>anblungSweifc beS SkrfafierS ju geben, entnehmen wir bem reichhaltigen

3nl)alte beS legten «£>efte8 folgenbeä fürjere 93eifplel: „^erfe^el fanb

baS merfwürbfge unb bureb fpätere 2lrbeiten fcollfommen betätigte ©efefc,

baß bie «£>äufigfeit ber (Sterne längs einer befiimmten (Sbene ober febein*

bar längS einem größten «ftreife am größten fei, unb baß fle »on ba

gicmUcr) regelmäßig abnehme, wie wenn bte fämmtlicben (Sterne ein

linfenförmtgeS (Sbftcm bilbcn würben. (Schon mit unbewaffnetem 9luge

ficht man in monbfreien dächten ein Sicbtgewölf, baS fleh bei »erfebte*

bener breite unb Sntenfltät gürtelähnlich um ben Gimmel sieht unb

fleh, Wie febon £emofrtt ahnte, aber ©aliläi juerft fah, als gemein*

fchaftlicher Schimmer gat)üofcr flciner (Sterne erweist. 2)iefe fogenannte

aWilchftraße, bie fchon Jtepler als ein großes (Stevntyfiem betrachtete, ifl

fomit £auptrepräfentant ber oben betrachteten «Sternlinfe unb unfere

ebenfaas baju gehörenbe Sonne fiettt annähernb ben üflittelpunft

betber bar."

„3m 2tftertt)um h fltte man, mit fafl einjiger QluSnahme beS fchon

im Serie erwähnten gricc^ifc^eu ^^ilofop^cn 5£)emofrito S »on Slbbera

(470—362), bijarre Sbeen über bie üJlilchftraße. £)ie einen wollten

fle in SBerbinbung mit ber SWilch bringen, Welche bie 5lmme beS 3*u8

öerfchüttet t)afce, — bie anbern mit bem baS Himmelsgewölbe umfließen«

ben fteucr, welches burch bie fruge fchimmere, bie beim Qlufetnanberfefcen

ber beiben ^albfugeln jenes ©ewölfceS entftanben fei ic. — S3e*

merfcnSwerth ify baß fchon Wepler in feiner (Spitome (Lentiis 1618

in 12°) bie im Serte erwähnte Slnflcbt auSfprach. (Settbem ifl bie
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9ttttchftrafje ^auptjäc^U^ burdj bie Beiben £erfchet, fobann burdj

Horner (f.
ÜHon. (Eon.), burdj % Dunlop ((Schottlanb 17.. —

Sßaramatta 1848? Dtreftor ber (Stermuarte ju $aramatta), »gl. tytyl

TranS. 1828, — burclj Sßroctor, »gl. SWonthlb. Sßoticeö 30, — jc.

BeoBachtet unb jlubirt »orben." —
Um unfere Sejer in ben (Stanb ju fefcen, fleh über ben reiben

3n^alt be« SGBett« eine 2tnfcr)auung ju btlben, fügen roir ber oben an*

gegebenen furjen Überflogt noch eine unb bie anbete Unterabteilung

Bei. Da8 Äapitel übet Slfteroiben umfafjt fotgenbe ^Betrachtungen

:

1) Der Slfleroibenring jroifcben SWard unb Supiter. 2) 2?enu8monb,

SSulfan unb bie Problematiken Durchgänge burch bie (Sonne. 3) Die

Sternfehnuppen unb fteuerfugeln. 4) Die Meteoriten. 5) Die ©tern*

fcrjnuppenregen. 6) DaS 3obiafatticht. gerner: bie ©tellaraftro*
nomie. 1) Die 2tnjafyi ber (Sterne. 2) Die Sitzungen unb 3onen*

Beobachtungen. 3) Die 2(u§ftreuung ber (Sterne. 4) Die 2Wildjjtrafje (f. o.).

Die Tafeln, tvelc^e bem <§efte BeigegeBen flnb (12 jlnb in ben

früheren heften enthalten), flnb folgenbe: 99efjelfcfc}e föefraetionötafet;

£)rt8tafel (Sänge, Jöreite
, J&itye übet bem SReere, mittlere Temperatut

»on 87 Stäbten; Daneben noch «§ör)en »on 10 «Seen, 12 ©ergpäffen

unb 20 bergen)} Tafel für bie ©eftalt ber (Srbe unb SBobeö Tafel

für *«Äuf» unb Untergang ber «Sonne; Dämmerungstafel (tote lange bie

(Sonne Bei »etfdjiebenen Deflinationen unb $othör/en Brauet, um 18°

unter ben J&ortyont }tt gef/en); £ör)entafet
j

DeflinationStafel unb ftabiuS

ber <Sonne (»on 5 ju 5 ©raben); Tafel über bie roal)re Sänge ber

(Sonne
j
Sänge beS falben TagbogenS; (Sonnenu^rtafel

j
ßeittafel ; $la*

netens nnü Jtometentafel ;
(Sterntafel (Defllnation unb Dteftafcenfion

ber roic^tigften Srirfterne)
j

£ilfStafel für bie «ERa^erfc^e frormel
;

fjijlorifcV

literarifche Tafel (Beginnt mit 4713, b. h- »or (Styr. : Anfang ber

3ulianif$en ^ßeriobe (ScatigerS unb enbigt mit 1871: Thomson and
Tait, National Philosophy (beutfdje ÜBerf.); ftattftifche Tafel ($läaV
SScüö'lferung , £auptort); immerroa^renber ©regor. Jtatenber; (Sparten}

(SonntagSBuchflabe ; Jtalenber. Den (Schluß Bilbet ein alphabcttjcr/eS

fer/r reichhaltiges OUgifler.

SCßir empfehlen ba8 SBerl allen benen, rcetche ein 9tepertorium für

bie auf bem Titel angegebenen Ttyeile ber Oiaturrclffenfchaften, ein 9iacb*

fchtagebudj für biefe Dtäciplinen ruünfehen. Drucf unb Rapier ftnb

ausgezeichnet gut, forcie bie §ie unb ba jur leichteren (Erklärung Beigefügten

^oljfcbnitte.

2) 2luch biefeS SBetf liegt nut BruchftücfSröeife »or: 99b. 2, 1.

Sieferung. „Die £er)re »on ber SGBärme unb 23b. 3, 1. Lieferung:

Die Setyre »om 2Jf agnetiSmuS unb ber (Sleftricttät. Über einen

früher erfehfenenen «fcalBBanb (bie ^htyflf unb ©runblage ber (Erfahrung.

2. QlBtheilung: gfygflt beS >htytxL Vierte« $eft) haben roir fä)on

früher (tforrefp.^latt. 1869. <S. 289) Berichtet. Die unö jefet gu=

gefchieften in 2. Auflage erfchienenen J&alBBänbe jeigen, foroeit eine 93er--
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glei($ung möglich \% junäe^ji ben Unterföieb »on ber 1. Auflage, ba|j

jefct bic ftiguren in ben Xtrt eingebrueft flnb, »är)renb flc früher auf

befonberen 93tättetn am (Sdu'uffe Beigefügt ttaren. <Sot>ann lä'ft fld^

au« ben beiben Inhaltsangaben erfe^en, bafj bie fietjre öom ÜHagneti«mu8

unb ber (Steftricität folgenbe ©eränberungen erlitten $at. 93ei bem 2tb*

fdjnitt über (Enfroictelung unb ©erniebtung beö SWagnetiÖmuö famen 2
Äapttel fcinju: „2)ie ^otenjialtljeorie" (na# JtlaufluS Vorgang) unb

„bie Styoric ber magnetiföen SBirfung" (r/auptfä<$licb bie ©efefce ber

3nbu!tion). S?eim „@rbmagneti8mu$" n>urbe ba« früher „bie mag*

mtifcljen Äonfkntcn" überjebrtebene Äapttel geembert in „(Srbmagnetifdje

99cobadjtungen." 3u bem Slbjdjnitte über „eletrrlföe Jtroft" Um als

5. Jtapitel „bie Sfyecrie ber eteftriföcn 2lnorbnungen"
j

*u bem 3lbf<bnttt

über „SBirfungen ber dnttabung" im 6. Jtajrttel: „S^eoric ber (BtiU

labung." 5)a8 Ufä Kapitel tyatie früher bie Übcrförift: „Xijmttlfät

SBemerfungen", Jefct r/eifet eö: „£)a3 SBcfcn ber (Sleftrlcttät". Unmittel*

bare 9Serglei<$ung beö XerteS tjt unmöglich, inbem ber frühere eingetiefte

Ztyil nur ben ©alfcanUmuö, ber je&t öorliegenbc aber nur ben

aWagnetiSmuÄ unb bie (Sleftricitat bef>anbelt. — 9Bünf<$en bie

£errn Verleger eine eingetyenbere C9 cf predjung i^rer
(Slnf enb ungen, fo müffenrotr um »olliUnbige 3uf enbung
ibrer 93erIagSroer! e bitten.

3ßtr ge$en jeboer) jefct über jur furjen 93c[preä>ng beS Sßorliegenben.

$>ie Se$re öon ber SBärme beruht auf ber 2t 1 1> c r 1
1>
eorte, bie

jroar nodj unsollenbct tft unb atigemeine ©eficbtSpunfte liefert, o$ne

reelle jebo<$ eine 2Henge (Srfdjetnungen nid)t erflärt roetben tonnen.

9Baö in biefer 93e$ier;ung mangelt, mufj bureb 93eobacbtung ber (Sr*

Meinungen ergänzt werben. „$)fe allgemeinen ^Bemerkungen" befpreeben

furg bie (Smpfinbung, SWttt^eitung, @lgenfd)aften ber ffiarme, ben SBärmf*

grab, bic SBärmemcnge unb fcte SBartneerfcljemungen. $)te SCBärme*

tt>eorie felbfl ift geseilt in bie 2 Olbfcbmtte: A. „SSirfungen" unb B.

„5?eroe{\ung" ber ÜBä'rme. 93ciDc Qlbfcbnitte t)aben ruteber gwei Unter*

abttyeilungen : 1) Ofyne Anbetung, 2) mit #nberung be8 Aggregat*

gufianbeö, unb: 1) Leitung, 2) (Strahlung ber SBärme. AI. $at 10
Kapitel (ß. 13—95): Slbfiofiung, 2luSbet;nung ber fejxen, flüfjlgen

unb gasförmigen Körper, ^ermometvie, ÜKeffung ber SBärme, fpeeififc^e

SÖBärme (2 Kapitel), OBärme unb mecbanifdje Arbeit (2 Kapitel). A 2.

(<§. 96—199) befpriebt ebenfalls in 10 .Kapiteln bie <£#meljung,

<£cbmel$ung8n?ä'rme, (Sättigung, $idjte, (Sntroicflung ber kämpfe, 93er*

bampfungäroärme, ^i?gronterrie , t^ermob^namifc^e SWafc^incn, cr)emifc^c

Sööirfungen unb bie 93erbrennung0n)ärme. B 1. in 4 Jtapiteln (<S. 199
—228): S)aö SeitungSücrmögen, ^atfacben unb Solgerungen, »eränber*

lieber 3«ftanb, SBärmeeint^eilung in $lüfiigfeiten unb ®afen. B 2. 3n
5 Kapiteln (@, 229— 267): ungemeine fX^atfac^en, ^urc^fha^lung

unb »ilbforption, OtidjtungSänberung ber Straelen, ^IbforptionS- unb

@tral;tung$ßermögen, ©efc^e ter ©rfättunö.
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3n ben Unterabteilungen ber oben aufgejagten .Kapitel roerben

bie cinjelnen p$bjlfaltf<$cn ©cfefce unb bic gut drföeinung fommenbcn

SBirfungen ber tyier rotrfenben Äräfte angegeben, hieran bie berfcbiebenen

(grpcrimenfe geteilt, bie 33crfu$e unb (Sntbecfungen tycroorragenber &or*

[eher angegeben, bie ttyetlroeife »on fel;v infiruftiöen &bbilbungen begleitet

unb öielfad) fcureb mattyematlfdjc Wormeln iOuftrirt flnb, fotvie , wo e$

am $laic ift, bie 9tejultatc ber ^Berechnungen in teinsaitigen ßatylen*

reiben angegeben. $Dfc n>if[enf$aftltä)e (£int$cilung unb bie flare ©pra$c
geben bem SBcrfe einen befonberen SOBertfy, fo bafj rolr baSfclbe folgen,

reelle bie $fybf!f »on ifyrer erperimenteßen Seite , befonberS aber ton

ber xnatbemati)*en einger)cnb jtubiren motten, and »ottcr Überzeugung

befienfi empfehlen. 2luä? tyter t)at bie 33erlagS^anblung (btefclbe, bei

reeller au<$ baS ftuerfl befprod&enc SBerf erf<$ien) in ©c&b'ntyeit beö

^apierS unb SDrucf« ausgezeichnetes geleiftct.

Über ben 3n$alt beS bic Sefyren tom SWagnctiömuS unb ber

(Sleftrtcität cnt$altcnben £albbanbe3 bcSfelben SßcrfeS (3. 93b., erjte

Lieferung) $abcn rotr unS oben unb früher f$on auSgcfprodjcn. 9Bir

t)aben nur ju bewerfen, bajj ber Sßerfafffr ganj benfclben ©ang befolgt,

rote in bem »or&er befpro$enen Steile. $ie roifjcnfä)aftliä> ©rünbltcfc

feit, mit reeller er $u SEBerfe ge^t, roirb ieben anfpre^en, meiner mit

genügenben Jtenntniffen, namentlich in ber höheren Üftatljematif auSgerüftet,

an baS ©tubium biefcS Spelles ber q3^ftf ge$t. SBir bemerfen, ba§

$icr bie Qttfyerttyeorie, reelle bei ber £er)re bon ber SBärme bie %aupU
roUe fpiclte, in ben J&intergrunb tritt unb burch „ein glutbum* bei bem

üHagnettSmuS ober „eine straft" bei ber dleftricität, erfefct roirb. £er

33erfajfer fagt, ob bie einfachen- Vorgänge »on ©djroingungen, Seroe*

gungen, Übergängen §ur (Srflärung ber magncttfdjcn unb eleftrifcben

(Srfä^etnungen genügen, ijt nod) nicht entfe^ieben. (Sr betrautet beS^nlb

biefe ftrage Jefct noch als eine offene unb glaubt: bajj bie Hoffnung,

bajj aUe (Srfcheinungen ber tytyftt unter bie ©runbfäfce ber &thertr)eorte

sufammengefajft roerben fönnen, mit ©runb genährt roerben bürfe. ©egen

baS Gnbe bcS SSuä^eS (@. 254) lefen wir: 3>U bisherigen (Srflärungen

rourbfn an bie 93orftettung imponberabler eleftrif^er ftlutben ge-

fnüpft, roclche ton ben materiellen $r)ctl$en flc^ trennen. £>ie einen

bauten fleh jroei entgegengefefcte frluiben, bie anbern ein einziges,

beffen Übermaß ober Langel ben polaren ©egenfafc bejximmte. 2>ie

23crfu$e ^aben roeber für bic eine noeb für bie anbere Qlnfi^t entf^ieben

:

®iefe 5lnjlc^ten finb ni^tS alä eine Formel für bie ©runberfd^einung,

roela^c fla) über baS 2Bcfen ber (Slcftricität nid?t auöfprt^t. Um einen

Bufammen^ang mit ben übrigen 5)iöciplinen anjubeuten, tcrjudjt nun

ber 93erf. auä^ tyier bic ^itl;ert^eorie jur ©eltung ju bringen, bringt

oerfä^iebene 2?erfu^e unb drflärungen in biefer Öliä^tung, f<$lie|jt aber

mit ben SBorten: £iefe 93emcrfungcn mögen auf bie Oielen ©ä^roievtg*

feiten Anbeuten, roclä}e ftd) ie^t einer jeben X^eorie über baS roat;re

SBefcn ber dlcltricität (nHr fügen ^inju: i^nb beö 3)fagnetl6mu8) ents

<
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gegenflellen ; flc mögen betreffen, roie rocit unfcre Sßorfietlungen neben

bencn, bic man über aBärme unb Sidjt tycat, im Otücfflanbe finb unb

wie »on Ich beiben 9lnfl#icn bic fa$ertff*b cinftweilen biejenige tfi,

wcl^e bic »ollflanbigcren unb flarcrcn (Srflärungen »crfjeijjt.

Wir fctytefjen bicfc »njeige mit bcm aBunf^c, bajj eS bem £errn

23erfaffcr gefallen möge, fein gelehrtes unb rcl^altigcS, wo$lbur<$ba<$tc8

SBerf bur$ ein genaues Diegiflcr au# für fol$e letzter Braunbär ju

tna$en, Wel$e ni$t gerabe in ba8 innerfle #eiligtr)um aUer ©ebietc ber

fltyöjif einbringen wollen ober fönnen.

21uö bem Umfrage erfe^en wir, bajj ber erflc 93anb übertrieben

ifl: „Maemctne unb SMefuIar-^ftt 11

OPrel« 3 fl.), bie 2. Lieferung

be« 2. «anbee enthält bie Se&re »om St$te ($reiö 3 fl. 30 fr.), ber

bie Sc^re »on ber ©firme entyaltcnbe £albbanb foflet 2 fl. 20 fr.

3) £er SSerfaffer »ieler guter <5#ulbüd?cr, ^rofeftor Dr. Subwig
Äamblp in 93reßlau gibt feine für ben <B*ulunterri$t bearbeitete

$$öftt in 2. »erbefferter unb »ermefrrter Qluflage t)crau§. Sie foU

ein „?eitfaben
w

für ben ©<$ulunt erriet, fein , läjjt be8r)alb aUeß ba«

weg, waö biefem Qxvt&t nldjt bient. 2Bir finbeu alfo r/ier Weber

Tabellen no<§ weitläufige matt)ematifdje 99eweife, nodj fole^e 3)tnge,

welche ben työ^eren wiffenfebaftlicben ©tubien angehören. 2ln ber «£anb

biefcö $23udjeG unb unter ber erweitertem gfübrung beö Siet)rerÖ fotl ber

<£ä)ülcr bie 2lnfang«grünbe ber 9ßt?r/flf fennen lernen, liefen 3wecf

«rfütlt ba8 2hi<$ »otlfommen unb e8 wirb ein erfahrener 2e$rer bie*

Jcnigcn fünfte, treibe t)ier nur angebeutet flnb, bei feinem Unterri^t

tnä flare £i#t ju fletten wiffen. 33ei ben beföranften ©renjen, reelle

fi# ber 23erfaffer fcfctc (baS SBuä) enthält auf 182 (Seiten alle rote^

tigeren, für ben Anfänger »crfiänblicr;en Säfcc ber $Wf), muffte na*

iürltd) »ieleS übergangen ober nur angebeutet werben, beffen Angabe
ober weitere 2lu$für;rung bcm 2er)rcr überladen lltibt Sahnige aber,

roaö ber SSerf. gibt, ifl leicht »crflanblict) unb in guter, logifeber SGDeifc

öorgetragen. $)ie Drbnung, in welker bie einzelnen £er)ren aufeinanber

folgen, ijl: 1) M gemeine (Sigenfhaften ber Äör»er (<S. 1—8); 2) 23c

wegung (@. 8—33); in biefem 5lb|d?nitt flellt ber 93 er
f.'

baS ^araflelo*

gramm ber JMfte, bie Se^rc »om fraß, 3Burf, <2$wung, bic Jteplcr*

fdjen ©efefce, ba8 $enbcl, bie Untcrfucrjungen über ben @<$wetpunft, bic

ftgre oom 6to^. 3) ©tatif unb 9)?c<f>anif (©. 33—77); 4) ©djatl

(©. 77—86); b)CvM (<S. 87— 128); 6) OBärmc (©. 128—145);
7) Magnetismus (©. 148--153); 8) (Sleltricität. £le ÜJlet^obe,

roclc^c ber 93erf. befolgt, ijl, rote er e8 nennt,
f
,bic bogmatifÄ^bemon»

flratioc", b. ber Sc^rfa^ get>t ooran, an i&n fc^tic^t fl(^ bie ßrflä*

rung unb ber beweis, foroie ^erfu^e; bic fceigegebcnen (163) Figuren

fmb gut geseic^net unb bienen jum SSeTflänbni^ auc^ o^nc 23ei^ilfe beS

»el)rer8, fo ba^ ber @cr>ülcr ba6 Hßiiä) auä> $ur Vorbereitung ober gur

IRcpetition mit ÜHufcen gebrauten fann. SCBir empfehlen e8 ben Sc^rern

ber jut (Finfü^rung in i^ren «Spulen.
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4) £>enfelBen Bmd wie ber jefct Befproc&ene ßeitfabcn »erfolgt

$rof, Smßmann in (Stettin mit feiner „aSorföuIe
11

, ober wie eö Leiter

im Xitel $etfjt: 2lu8gefü$rter »orBereitenber Äurfuö ber (Frperimental*

$^jlf. (Er benft fidj an ©ömnaflcn unb *RealfeBulen eine pfcöflfaltfäe

SSovJIaffc, welker nodj l refp. 2 Älaffen folgen; für jene ift ba8 S&uä)

Bejtimmtj in t$r fotten bie Sdjüler im £8eoba$ten reu'Bt unb mit ben

SWitteln »ertraut werben, welche ben »erfdjiebenen ÜDfajjBefiimmungen,

bie in ber $$9flt $ur (Spradje fommen, ju ©runbe liegen unb fo auf

ben eigcntlidj roiffenf<$aftliä)en Vortrag in ben böseren klaffen »or*

Bereitet werben. sJ3orau8gefefct werben bie nötigen ßenntniffe in ber

(Stementar=9J?at§ematif (Jtongruenj unb $tynli$teit ber Xrctecie, JDecimal*

Brücke) unb Vertrautheit mit ber matfyematifdjen Sßcwetflfityrung. (£8

fann au8 ben eingeftammerten SBorten erfetyen werben, bajj ber 93erf.

in feinen 2tnfprüd)en auf matfyematifdje Jtenntniffe wa$rli<$ fefyr Befdjeiben

ift. 2>ie 3Ret§obe, welche er Befolgt, mag auß folgenben SBeifpielen er*

fannt werben: § 43 ijt üBerfdjrieBen : 59efon0ere ßrfdjeinungen unb

Apparate; er ift ein Anfang jur Aeroftatif unb Befragt: 1) £>ie 3Bir*

fung beß (S<$ie(*pul»erß, 2) baß Steigen ber Rateten, 3) ben S3lafeBalg,

4) <Ste<$i)eBer, 5) £eronßBaU, 6) £eronßBrnnnen, 7) bie 3Rariottfdje

&la[#e, 8) ben gemeinen £eBer, 9) bie £ruefpumpc, 10) ^euerfprifce,

11) bie Suftpumpe. Sei 1. tyeifjt eß: SCBcnn eine »orfd)dftßmä§ig ge«

labene Jtanone aBgefeuert wirb, fo Wirb bie Sabung tyeraußgeworfen unb

fle fel6ft prallt bann jurücf. ©egeBen ift eine Äanonc. Qlngenom*
men ift, ba§ fle »orfdjriftßmäfjig gclabcn ift unb aBgefeuert wirb. 3u
er Hären ijt, a) warum bie Sabung fyeraußgeworfen wirb unb b) warum
fle felbft na# ber (Sntlabung jurücfpraUt. (Srflärung. 2?eim 31B*

feuern ber Jtanone entwicfclt fldj auö bem $ul»er eine grojje Spenge

2uft. Stuf ben fleinen Olaum beß $u(»erß Befdjränft, ijt bie cntwicfelte

fiuft ungemein jufammengeprcjjt unb äujjert ba^er ein fe$r ftarfeß 93e*

ftreBen ju erpanbiren. Die (Srpanfiofraft wirft na<$ allen (Seiten unb

ber £§eit beß bie Suft Begrenjenbcn JRaumß, welker am leietyeften naä>

giBt, wirb mithin weisen müjfen; ba bteß bie Labung fein wirb, fo

wirb biefe t)eraußgcworjcn. — £aß ÜRütfprallen erflärt fld) auß ber

Otüclwtrfung unb fann ba^er erft eintreten, wenn bie Üabung bie tfanone

»erlaffen $at, weil Biß bafyin ber 2)rucf gegen baß <S<$wanjenbe burdj

ben 2>ruff gegen biefe aufgefyoBen wirb. — 9hm fommt bie (Ratete.

SefdjretBimg berfelBen neBft ÄBBitbung unb i^rer ftüttung (eine Befonberc

9J?affe, bie ncBen anberen (Stoffen audj $ul»er enthält) bann: (5$ege =

Ben ijt eine {Ratete. „Angenommen ijt, ba|j fle »orf<$riftßmäf}ig

angefertigt unb aufgehängt unb bann angejünbet wirb. (§ß ift $u er:

flären, warum bie 9lafete emporfliegt. (Srflärung SBoju

ber <8tocf? — 3ur Steuerung. 2Baß wirb gefdje^en, wenn ber <StO(f

nid^t »ertifat gerietet ijt? SCBie wirb bie Utafete o^ne ©toef fliegen?

Sogenannte Schwärmer, geuerräber unb bergl. 2Barum fteigt bie (Ra*

fete mit $uner)menber ©efc^roinbigfeit? SBie lange wirb bieg Bauern?

äBie ift bte Oiafete, wenn fle ausgebrannt ijl? £eraBfaUen ber CHafete."
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— 3n ä^nli^er SBeife get)t eS burch baS ganjc 93uch ^inbur^, wir

Bewunbern bie (Sonfequenj unb ©ebulb beS SScrfapcrö, ftch fo siele im»

nötige üKü^e gegeben ju ^aBen, um unerfahrene unb fenntnifjlofe 2et)rer

in bie ©eheimniffe bet $r)$flf einjufür)ren ober ihrem päbagogifchen %att

nach$ut)elfen. (Sin erfahrener ftütyrer hätte flct) felber Reifen fönnen.

DerSSerf. thetlt feinen Stoff auf folgern* Seife ein: Stbfchnitt 1) •

»on ben Körpern im allgemeinen (ß. 5—27); 2) (Srfcheinungen, meiere

»on ber (Schwere abhängig jlnb (@. 27— 123); 3) (Srfdjetnnngen,

Welche »on ber 2Bärme abhängig flnb; 4) (Srfcbeinungen, welche »on

bem ÜÄagnetigmuS abhängig flnb} 5) bto. »on ber (Sleftricität. 0?ach

ber 33orrebe gur brüten Auflage !am ber SWagneti3mu8 erft bei ber 2.

Auflage, bie (Sleftridtät aber bei ber »orllegenben 3. Oluff. ^inju.

5) Die $h&|tf »on D. Horner f^lägt einen anberen SGBeg ein

als bie eben befprodjene. Die (Srflarungen flnb furj unb Bünbig unb
burch gute 3Huftrationen ben Schülern flar gemalt, ber SSerfaffcr benft

fleh bie 33er)anblung3wetfe feiner ©djrift in ber (Schule wie folgt: „Der
2et)rer erperimentirt, entwiefett unb erläutert in einer an baS 2öerf {Idj

anlehnenben Reihenfolge unb Bezeichnet am (Schluß eineS paffenben 21B*

fc^nitteS ober einer 2et)rjtunbe biejenigen Paragraphen, beren 3nlj>alt im

Unterricht berührt worben ifl. Die (Schüler, weift t and) fdieu rcärjrenb

ber Set)rflunbe gehalten waren, bie (Srfcbeinungen ju praciflren, bie

Apparate ju Bcfcr)rei6en unb bie ©efefce ju finben unb flar auSjubrücfen,

werben »erpflichtet in geeigneter Qtit burch Ötachlefen unb erneutes Den*

fen ben Sehrjxoff jlch anzueignen.« (Sie follen alle im @tanbc fein, baS

waS in ben »orherget)enben ©tunben »orgefommen ifl, münblich wieber

geben ju fönnen. 3n$alt beö aBuct)e9 : 3n 15 §§ (<S. 1—6) werten

bie „allgemeinen (Sigenf(haften" Befpro<h<n, bann fommt bte SDicchanif

feffer Körper in § 16—76 (BiS 6. 52), bie ber ftöfjigcn in $ 77—
104 (BiS <S. 69) unb ber luftförmigen Körper in $ 105—135 (bis

<S. 86). 3n 41 §§ wirb ber (Schall (BiS <S. 109), in 71 bie 9Bärme

(BiS @. 155), 'in 93 baS Sicht (BiS <S. 221) abgehandelt, ben ©chfuf

Bilben ber 3)?agneti$muS (BiS <S. 230), bie OleiBungSeleftricität (BiS

<S. 243) unb ber ©alraniSmuS (BiS <S. 276).

SB fr fönnen unS natürlich h^r «Bcnfowenig als Bei ben im 9ßor*

hergehenben Befprochenen (Schriften auf baS etnjelnc einlaffen, möchten

aBer boct) auf einen 3rrtr)um ober SBiberfpruch aufmerffam machen,

Welcher bem 33erf. Bei ber (Sleftridtät Begegnet. 3n § 372 fagt er:

Der cleftrifche ftunfe entfiele burch ^Bereinigung ber entgegengefefcten

(Sieftrfcitätcn. 3n § 379 aber h*if?t eS : „Der SBUfc ifl eine (SrfchcU

nung an gewöhnlicher (feuchter) fiuft, welche burch bie (Sfeftrfcitat h e^
unb leuchtenb gemacht worben ift Der 99cwetS bafür ifl burch bie

(Speftralanaltyfe geliefert worben; man t)at im (Speftrum ber SBlifce bie

ben ©tlcfftoff chaiafterijlrenDen fiinien Beobachtet." 3n biefer g3ejiel)ung

flnb anbere tyfy\iUx boch »orflchtiger als unfer Sßerfaffer. (Sie Befpredjcn

auch bie fcichterfchdnungcn im S3afuumj geben aHerbingS ju, bajj baS
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92 Jiterarifdje Scripte.

(Spcfirum beS 23%S ober »ielmehr beS eleftrlfcbcn Siebtes Sinten jeige,

welche hauptfäcblicb auf 3HctalIe binroeifen (fot^c 3HetalIe, auS welkem

bie Sicbterfcbeinung htTttortommt) , bagegen nur Brenig auf baS bureb*

broebene SWebium. 2)le meiften aber begnügen fleh mit ber (Srfebeinung,

ohne gu »erfueben ben febwierigen ©egenjtanb näher ju erörtern.

6) 3ur Seiet beS fünfzigjährigen VeftanbS ber lanbwirtbfcbaftlicben

Vereine in ©oben würbe im 3ahre 1869 in Karlsruhe eine grofjc

SanbeSauSjtetlung inS SDBerf gefefct, wobei ftä) auch eine SchrmtitclauS*

flctlung befanb. 2lu8 biefer entwickelte fleh bie „permanente* SluSjtetlung

»on lanbwlrthfcbaftlicben Sehrmitteln, über bereu (Sntfiefyung, SCBeiter«

bilbung unb gegenwärtigen Veftanb »ortlegenbe 3 du-iyt 5(uSfunft gibt.

(Sie umfajjt bie 9taturgefcbiebte, dbemle, Sßh^f/ VoUSwirihfcbaft unb

(Statijttf, (Srbfunbe u, 51. £>ie 2lufjlc$t über bie (Sammlung unb 23er*

öotlftänbigung berfelben tfi einem „Kuratorium" übertragen, baS aus

©utSbefifcern unb Syrern ber Sanbwirthfcbaft unb ber 9caturwiffen»

fdjaften an »ergebenen Stnftaltcn befielt. SWitglieb biefeS Kuratoriums

ifl ber KufioS ber Vlnjtalt, ber Herausgeber beS 93cric^te§, Dr. (Surt

SB e igelt. 2luS bem Vericbte erfe^en wir, ba|j baS Kuratorium nicht

nur bie (Sammlung »on 2luSfteflungSgegenftänben ju beforgen bat, fon*

bem ein Hauptgewicht barauf legt, als Vermittler jwijc^en (Schuten unb

SfaBrifanten aufzutreten, wenn 9lnfcbaffungen »erfebiebener 9trt für bie

(Sduitcn ju machen flnb. Severe erhalten babureb baS Verlangte nicht

nur fceffer, fonbern auch billiger als bei unmittelbarer Vefiellung beim

Fabrikanten. S)a§ biefe Vermittlung in nicht geringem 9??afjc in 9ln*

fprudj genommen wirb, baS weift ber Verität ja^lenmäpig nach. 2lu<b

bie 5luSftettung felbjt wirb »iet befuäjt unb eS tyat fla) bie ganje (Sin*

riebtung »odftänblg gut bewährt. 2tuS bem reichen Verjeicbniffe ber aus*

gefüllten ©egenflänbc, bie theitS »on ber 2ln(ialt getauft, i^cilS berfelben

gefa^enft würben, ^eben Wir fotgenbe, befonberS ben (Schuten ju empfef)*

lenbe l;er»or: eine reichhaltige (Sammlung »on KrJjftaHmobellen, ein

ebemifcher Sebrapparat, febr »tele ^r>^flfalif^e Apparate u. f. w. (Sine

^reiSlifte fämmtlieher »orl;anbenen ober bureb bie Uinfialt ju befä;affenben

©egenfiänbe ijl beigefügt.

2Btr glauben unfere „stiegen an Diealfcbulen auf ben „Vericbt"

aufmerffam machen ju bürfen.

7) 5>ie (Schriften beS tüchtigen, leiber im vorigen Sahre »erfior*

benen (Schulmanns SauniS flnb aUbefannt unb beliebt. (£3 genüge

hier bie furje «njeige beS 5. HefteS ber Votanif, baS fleh an feine Vor*
gänger würbig anfebltejjt.

8) Über bie erfte Auflage ber 3<>ologie »on 9lltum unb ftanbotS

ift im 3ahrgange 1872 (<S. 237) Vcviebt erftattet worben. SStr fönnen

auch über bie neue Auflage nur wiebcrl>olen, was bamalß gejagt würbe,

bajj bie Verfaffer, »b'ttig »ertraut mit ihrem ©cgenflanb, für bie (Schule

baS paffenbfte unb wichtigere auSjuwahlen wußten. Über bie Swecfe,

welche fle mit i^rem Vuche »erfolgen, fprechen fle fleh foTgenbermajjcn
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auS: %oxmiüc 23ilbung tfi bie Aufgabe beS Unterrichts in ber Statur*

gefliehte. £ur<$ genaues dergleichen ber einjelnen Staturgcgenfiänbc,

2tuffintocn gemeinfamer unb befonberer SMeTfmalc, 3uf<nnmenfaffen beS

Übercinflimmenben nach bem @rat*e bet 'itynltchtett, brennen beS

23erfchicbcnartigcn, wirb ber 93crftanb gcfdjä'rft} burch (Einprägen ber

formen, ihrer Benennung unb Stellung im @öjiem baS ®cbäd?tnifj

geübt, ebenfo aber auch bic Sinne, bie ^Beobachtung gefchärft unb fomit

eine fcücfe, welche bie auSfchliefltche ©efchäftigung mit ben rein formeflen

SEBiffenf«haften bei ber 3ugenb läft, angenehm unb nufebrtngenb auS*

gefüttt. 2>er tytx ausgekrochene 3roe<f fehetnt unS vollftanbig gclöji ju

fein, au# fdjeint bie fc^on nach brei Sahren nöt^ig geworbene neue

Auflage gu beweifen, ba§ baS 93uch bie verbiente Anerfcnnung gefunben

^at. $)f*e fehr gasreichen Abbilbungcn (gröjjtentheilS von ben iBerfaffem

felbft nach ^ Statur ober „felbftheTgefxeötfn" ^^Dto3rapt)iecn gejelchnet)

finb vortrefflich unb geben nicht, wie bie fonft gebrauchten 93ü<her über

9iaturgefchichte, Xhieroilber ohne Sah! ober f
elcbe, bie JcbcS Jtinb jebon

lange in feinen SBilberbüchern tonten gelernt t)flt, fonbern meijt folche,

bie über ben inneren 33au, bie (SntjtehungSweife unb (Sntwicflung ber

einzelnen ©tfchöpfe lehrreiche AuSfunft geben. 2>ie neue Auflage t;at

iiröjjere« Format unb gasreichere Abbllbungen als bic erfte, bie AuS*

ftattung macht bem SSerleger alle (Ehre. „Um ben SBünfchen einiger

Sehret gerecht gu werben fyabm bie SSerfaffer gwar bie frühere An*

orbnung (in auffteigenber Oicihenfolge) beibehalten, aber auch eine ein»

gehenbe Überfielt ber Äreife, Jtlaffen unb Drbnungen beS Tierreiches

in abfteigenber Reihenfolge vorauSgefthicft mit Angabe ber (Selten, wo
biefelben im 93uche fleh jinben. Sin fehr voöftänbigeS alphabetifcbeS

9tcgijter (1 9 (Seiten umfaffenb) erleichtert ben ©ebrauä? beS SßucheS, baS

mir Schrern unb «Schülern mit votler Überzeugung empfehlen.

fioöarithmifch=trigonomctrifchc Safein mit 6 SDecimalftettcn. Wlit

fcefonberer föucfjicht auf ben Schutgeorauch , bearbeitet von Dr.

(5. 33 rem tf er. 1. fitefenmg. 3. Auflage. Berlin. Wfolat.

1873.

SMefe tafeln flnb feit Sielen Sahren im ©evrauche, wie auch bie

Mannten Tftetligen beSfelben 93erfafferS. (Sie ha*CÄ Ancrfennung

gefunben von vielen Sehrern ber SDtathemathif unb wijfenfchaftlichen

Autoritäten. $a8 Vorliegenbe erfte $eft (ftereotöptrt) gibt bie Logarithmen

ber natürlichen 3ahlen l— lOOOOO unb noch einige ^Blätter von ben

Safein ber logarithmifchen ftunftionen, welche baS jweite -J&eft vottfiänbig

geben roirb in berfelben SCBeije, wie bic fieftenftefttgen Xafeln von 10

gu 10 (Secunben. Daju werben noch fommen AbbltionSs unb (Subtrafs

tionSsSogarithmen, ferner tafeln betnffenb baS (Erbjphäroib unb folcT}e

über ÜDtajje, ©ewichtc unb 3ttünjen. Allen benjenigen, welchen bie

flebenflelligen tafeln beS QSerfafferS gu auSgebehnt jlnb, mögen biefe

6|Migen beftcnS empfohlen fein.
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#o#e, Dr. &ti$arb, StotctnifdjcS ScfeBu«. 2te m$. gür bie

oberen klaffen bou fttealfctyitlen. fiet^tg. £eubner.

1870. 28 93og.

§üc bcn angegebenen 3*»«* f<$* Mfenb. Crttva bie $5ifte nehmen bie

26 2tn8jüge au£ SimuS ein, fcon ber ©rimbunß ERcmS bis jum rieg mit $ers

fcu g t?on 27iaceboomen. (£8 folgen 3 Slbfc^nittc aus SaffufHuft, 6 au3 (Sicero, 5

aus Xacttuä, 2 ton bem jüng. spiinurö. Chtblia) ift bcn SDtcfjtern baS lebte

Viertel beS 93u$e§ eingeräumt, — Ootbiul, $Bergiliu3 unb §oratiu3 finb mit

ifcren leichteren SDid&tungcn »ertreten. $)ic nott)n>enbigflen (Srflarungen fmb in

Stnmerfungeu beigefügt unb ein fleincS SRegifter ber geograj>§. tarnen fdjliefjt

bctS ®anje.

5lnkfinMaunacn.

3m SSerlone ber #a$ttT
f<tie« ^ofbit^anblnttg in £ a n n o t> c r ifl fe*

eben erföienen unb bur$ alle !Öud;l;oubIuugen ju bejiet)en

:

gtömifcje ®*W$tt
mit befortberer föütffid)t auf 2lrc§dofogte unb ßtteratur.

©in £>anb* unb £eljrBudj üon
Dr. 3of. öetf.

Sterte Sluägabe in neuer Bearbeitung, gr. 8. 24 @gr.

9?on bemfelben $>errn SBerfaffcr ift ferner bei un§ eigenen:

fie|rbui^ ber allgemeinen ©cfa)i<|ie, für bobere Unterricfctäan*

ftalten. 10. 2lu3g. 1872. 24 ©gr.

©riedjifdjc ©cfdjidjte. 4. Ausgabe in neuer Bearbeitung. 1874.

22V2 ©gr.

@efä)ii|te beS beulten IßolfcS unb öonbeß. dritte Ausgabe

in neuer Bearbeitung. 2 Abteilungen. 1869. 1 $l;lr. 6 ©gr.
<8efdjiä)te bon 5ranfrcirfj, (Snglanb, tyoUn unb tftujjlanb, in

2 Slbt^eitungen 19V2 @gr. — 1. 2lbtl). granfretd). ©ritte

bis . auf ben granffurter grieben 1871 fortgeführte, neu bear*

bettete Aufgabe. 1872. 12 ©gr. — (Snglanb, *ßoien
unb 9tu6fan». 3. SluSg. 1872. 1% ©gr.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Ikaunschweig»
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Lehrbuch der Zoologie
für Gymnasien, Realschulen, forst- und landwirtschaftliche Lehran-
stalten, pharmaceutische Institute etc. sowie zum Selbstunterrichte von

Dr. Otto Wilhelm Timme,
ordentl. Lehrer au der städtischen Realschule erster Ordnung zu Köln.

Zweiter Abdruck. Mit 544 verschiedenen in den Text eingedruckten
Holzstichen, gr. 8. geh. Preis 1 Thlr.
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3n bet <£. aötnterfd)cn 93erlaggf>anblung in 8 e i b 3 i g unb
£eibelberg ift foefceu erftt)iencn

:

geubevt, Dr. OTortfc, ©rof#. bab. §ofrat() u. $rof. an ber

$oir)ted)n. Schule gu (SarlSru^e
, ®runbri§ ber ©ofantf.

3um <5<$utgcbraucj) bearbeitet, dritte \>crmel)rte Auflage.

uTttt fielen in ben Stcyt eingebructo§ol$fc§nitten. 8. gel). 12 9lgr.

Rentiert. Dr. Moritz. Lehrbuch der gesammten
Pflanzenkunde. Sechste durchgesehene Auflage. Mit
vielen in den Text eingedruckten Holzschnitten, gr. 8.

geh. 2 Thlr.

&pi% , Dr. <£arl , ^rofeffor am ^fytc^mfcrm m (Sartgrn^e,

8e|rdi«5 btr ebenen Trigonometrie nebft einer (Sammlung
fcon 630 SBetfpiclen unb Übungsaufgaben $um ©ebraud&e au
leeren fietyranftaUen unb beim ©elbftfiubium. Vierte, ber*

Befferte unb »erme^rte Auflage. W\\ 47 in ben Eert gebruef*

ten gtguren. gr. 8. gefy. 20 «ttgr.
#

Änljang gu bem ßeijrbndje ber ebenen Trigonometrie.
SDie Otejultate unb Slnbeutungen jur 2Iuf*5fung ber in bem
£el)rbnd)e befinblid)en Aufgaben entyaltenb. Sterte, \xv*

befferte unb t)crmel)rte Auflage. uTHt 23 in ben Ste?:t ge*

brueften giguren. gr. 8. gel). 10 9tgr.

S3on bemfelben 93erfaffer ftnb noä) folgenbe £e$rbüd)er in gleichem
^Berlage erfd)ienen:

ebene ©eometrie. 5. Auflage. 26 9tgr. — (ebene $otygonor
metrie. 18 9lgr. — Stereometrie. 3. Auflage. 24 %r. —
Sufjärifaje Trigonometrie. 1 5 SRgr. — «ritljinetif.

2. Kuß. 2 £f>ie. 3 £$lr. 20 ftgr. — 2>tfferentiaU unb
3ntcgrolre$nung. 3 S^lr. 15 9lgr.

3m Berlage bet Unteräeiäjneteu ijl foeben erfd)ienen unb in allen

93uä)§anbtungen 31t §aben

:

SWffr 3- 3 r 100 Dietges en texte suivi. girr ben ©ebraud)
in mtttU unb Obernaffen, gr. 8. gel). 42 fr.

®eu im »otigen 3a$re erfä)tenenen «Dietges» für Obertfaffen lafjt

ber Herausgeber nadb roieber^olter 9lufforberung eine weitere «Sammlung
folgen, toeldje bie Littel! laff en inSbefonbere , b. § ba3 Sttter Don
10—14 Salven berüdftdbtigt. SDiefe «Dietges« bieten in ü)ren f5mmtlid)en
Hummern ein anjte^enbeß, toert^boUeS Material mit einem 9fteiä)u)um an
f»rad)lia}en <§rfd)einungen, ber baä S3üä)lein für ben Unterricht f r u d) t b a r

mad)en muf.
3m borigen 3a§r ift erfdfjienen:

«eiff, 3. Materialien tu Dietges, gür ben ©ebraua? in

Oberflaffen. 8. gel). 30 fr.

(Stuttgart, gebruar 1874.
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Im Verlage der Hahnschen Verlagsbnchhandlung in Leipzig
ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die homerischen Fragen
von

Dr. Heinr. Düntzer,
Professor und Blbliothecar.

.
gr. 8. geh. 1874. 1 Thlr. 10 Sgr.

Ferner ist im gleichen Verlage soeben erschienen •

Übersichtliches Homer-Lexikon
zum Schulgebrauche und für reifere Leser

von • *

Dr. ph. Berthold Suhle.
gr. 8. 1874. geh. 15 Sgr.

3n ber 93erlag8bud)$anblung bon Ulbert <5ä)eutlen in §eilbromt
erfa)ien fo eben unb ift in allen 23ua)§anbhmgen öorrat^ig

:

.3* $ »tu fl S ÜbunaS&ncb
jum Überfc^eu aus bem $)eutfä)en ins ßateinifdje für*

mittlere Staffen. ©rfte unb gleite 21 btlj eilung.

3 weite, ödn^ttc^ umgearbeitete Auflage, unter TOrmirtung
bon

(Skotus unb ^rofeffor Staut unb ißrofeffor @. SXävt litt

beforgt oon

91. SRöf*,
Sßtofeffor am ©ömnaftum 31t #eilbronn.

23rodjirt. Sßreis jeber 5ü&t$ellung 48 fr. ober 15 ©gr.
©iefeä (SompofitionSbud), beffen erjle Auflage in öielen (Sdmlen Gin«

gang fanb, etfd&eiut Ijiet in arfinbliäjet unb forgfaltiger Steubeatbeitung,

öou 315 auf 350 ©türf oertnefrt, toooon met>r als bie §5lfte neu. SDen

2hi§fteÜungen, loeldje an ber erften Auflage gemad)t tourben, fuäjte ber ^>ers

auSgeber butdj befferen (Stufengang, intereffanter e ©tücfe, gutes 2)eutfä) unb
toemger 2lnmerfungen gerecht ju toerben.

23on ben grammatifdjen Zitaten ftnb bie au§ 3 u m P * beibehalten

unb flatt S3röber unb SWaboig bie ©pradjle^ren bon üftibbenborf,
©ä)ulfc, eilenbtsSeöffett unb ©nglmann betgejogen toorben.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) •

Die construetive Zeichnungs-Lehre
oder die Lehre vom Grund- und Aufriss, der Parallelperspective, der
malerischen Perspective und der Schatten-Construction Für technische

Lehranstalten und für den Selbstunterricht hearbeitet von

Dr. «loh. Müller, Professor zu Freiburg im Breisgau.
Zweite Auflage, gr. 4. geh.

Erster The il. Text. Preis 15 Sgr. Atlas (35 Kupfertafeln). Preis
1 Thlr. 15 Sgr.

Zweiter The il. Text. Preis 15 Sgr. Atlas (37 Kupfertafeln). Preis

1 Thlr. 15 Sgr.

©erlag ber 9t eb actio n. S5rntf »on 3ul. Äleeblatt & @o$n. $ttr ben 33u<Wanbet
in CommHflon bet 0. ». 3H e | lerftfen »ucfryanblnna. in ©tuttaart.
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©eiferten- nnH üeairdnilcn IHörtteinbfrgs,
fyerauSgegebcu fcon

Dberftubienratij SRcftor Dr. grifd) unb ^rofeffor tro^

CinunDiiDaniigfler Dafjroanfl.

2Rat * Sunt. 3, 1874.

Sllle 2 9Jlonate erftfeint eine Humer »on 3 Cogen. —$rei« bei ben iPoftamtern für ÄBürt-
tem&erg 3 R. etnMiliefiUAber »eftellgcbti&r, für ba« übrige fceutfatanb '2fC.50 fr. au«f*Ue§-
lieb, ber Seftellgebü^r.— Bnrünbignngen »erben iu 4 Ar. ober l«/a @gr. für bie turcbgebente
*Uetitjei(e ober beren Staunt eingerfltft, unb ftnb foroie aua) SBcifc^lüffe an bte ftebactionburtb
J8ua)bäublergelegenbett an bie SRefclerfibe iüut&banblung in Stuttgart «ingufenben.

3nlja!t: 5lu3 ber ©h#totb>f t-on ©. 8f. ©traujj. — Über G&arafter unb

^arftcUmig ber föömifajen 93erfaffung. — Über ben SGBinW. (gortfefcnng unb

6djtufj ton SRr. 1.) — fiiterarifaje ©ertöte. — SBudjlja'nblcr^lnaeigen.

^U0 brr (Slnptotyeft.

Gjtigrammt

öon $}. frr. <5 trau f;.*)

<5efy i$ bie jontfäen bter, bort fcfclanfe lormtyiföe ©aulen

2Iuf bem gebreiteten ©runb mäßiger ©rufen erfyotytj

Über ben ©outen, ft$ IjeH cmMitfenb, bie griec#fc§en ©iebel;

Döings nrie um Stemmet bie füll bergenbe Sflauer geführt:

<Scr)tt>itCt mir ba« §er$, e3 t)crtx>anbctt ba$ rau^e ©ebüfdj fl$ in ßorbeer,

Itnb im ©eftäber bc« ©dmce$ at$m' ic$ ^eöenif^e ßuft.

©ottcr unb ©ottinnen ifyr, eljrrcürbtge, gelben unb $aifer,

ßafct in ben ^eiligen 9laum, ben iljr benjoljnct, midj ein.

gremb unb gebrüeft emtfinb tc§ mu& unter ben lebenben SRenfäen,

Marmorne ©eifier, bei eudj füfjt ic§ mid) wo^l unb ba^eim.

Agi)ptifd)cr Saal.

©MiSfen unb ©teleu, Äanopen unb (Stinte mit &ty\tn,

©perberfopf unb ©afalt funben ^g^ten un* an.

•) SBor geraumer 3eit im .EtorgcnMatt" erfreuen unb iefct njcfyl ben

meiften ßefern beg Gorrefponben$Matt3 unfcefannt.

Sorofoeubena*$latt 1871. 7
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SDodj ni<$t {ener SIntinouS nur, audj anbete« jeigt un§

Wtertyümelnbe, f^St^römifc^c SKobefabrtf.

r\gt)f)tifd)C5 (tfljrpaar.

21$ nrie riiljrt mld) baä alte »om 9ltl, ba3 jartlictye ©fypaarl

SDret Saljttaufenbe f<$on Ijalt e« fo treu fi$ umfafjt.

Jnhonobflnfaol.

©rieti&ifdje ßintc fet mir gegrüfjt in bem erbegcbrannten

Sunoproftl, mir im ßotf bort baä Sltyleten gegrü&t!

(Streng abtoetfeft bu flüchtige fiuft; bo<§ bem ernften 23etoetber
j

Srauft bu bie <5c§ön$cit felbft an jum unterblieben ©unb.

1. •

j

£>ie fic$ Bei ©alamis matfer gezeigt Ägina« SBercotyncr

SBeiljten ben ^eiligen S3au ln'er bem Ijeffeniföen &tu$.

gelben toon Safo«' 6tamm fdjaun $od) au« ben ©iebeln; |ie Ijaben

geft tote borbem #eüaö gegen Barbaren geföirmt.

2.

<5c§t, fo bauten bie ©rieben: bcu Sctb erft richtig ju formen,

2ftod)te bie ©eele ftd) noc§ bergen im Sftaäfengefidjt. i

©p&t crft leuchtete bann au& entbunbenen 3ügen bfe ®fcte,

Unb Don ber 8eele öerfldrt nmrbe jum ©djönen ber ßeib.

;Apoüon JUtl)ardD0S.

§eut ein Styott, einft Sttufe genannt, *>on gebiegener Arbeit

trifft m gewaltige 23tlb benno$ nur ftumpf baö ©emüty.

Urans 001t ßntbos.

£>ief;er fommt unb empfanget bie ^eilige 2öeu)e ber ©<$5nljett,

$5ie ifjr eudj lauteren ©innä uriffet unb reinen ©emütfyä.

Söetyrt au<$ profane ntdjt ab: fte fe^n liebreijenbe ©lieber;

5lber bie ©öttin entjie^t fiä) bem bejubelten 33lut

yrtrfteUi

3a, bu tielrft mir baä Söort, germanifdjer £)icf)ter: ba« (Steig —
Söeibiidje, meines bu fangft, l;ab tdj in Marmor geformt. I

töafd) bie Bemalten ©emadjer bur<$f$rciten mir: barf bod) baä 2foge,

SSill e« gormen befdjaun, nity fidj an garben jerftreun.

gipjwkratfi.

©orgfam fpdljn unb beba<$tig au« fdjattigen £5!jlen bie SBlicfe,

2öie mitfü^lenb ben <5t$mer3 offnen bie St^en ftc$
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SGBunben föon bicl erforfthte bie« 9lug' unb über ber Teilung

*föenfd)U<hen Sßcljö ^at bie ©tirn fohl fich unb faltig gebaut.

MflfeS.

SöaljvUd) au« gröberem S3locf ^at ein ebtereö 93«bnt§ ein tfünftler

Limmer geformt alä bu, <©ohn @o»(ront*lo*', au3 bir.

©er bort unter bem £etme ba& allguerhabene #am;t birgt,

©od) im ©efttht Roheit eine« Olympier« geigt:

Bonner unb SBlifc erregte fein SRunb, brum gürnte ber Söatcr

3eu3 unb mit linbem ©efdjojj traf beu Verwegnen Sfyotf.

Sogenannter Jcnopljon.

„fiieber ben ßlehüa« f<hau ich als alles, roaS föön in ber Sßelt ift,

Sßäre für anbereS gern, nur titelt für ßleiniaö, blinb.

SBibrig ftnb 3fa$t mir unb Schlaf, bie mir ben ©eltebten verbergen,

Slber gefegnet baS Sicht, baä mir ben herrlichen geigt."

Senophon* ift bieä liebliche Söort. £oa) tönte t.on £ift>en,

SCöie fte ber Marmor un3 geigt, rootyl ein fo liebliches Je?

pnnofujrncs.

(Sehet bie guefenbe fitype, ttom mächtigen ©eifie gebanbigt,

2öie jle »or Ettifaö 93olf fcharfe q5l)Ui^^ifen tönt.

Slber bie 3eit für §eHaö n>ar um; balb fog nun bie 2ijtye

föettenbe* ©ift, unb non ba l)at fte nicht »lebet gegueft.

JUffttffr.

1
2luf, fdjönlocftger ©ott! fct)on ftantyfen bie mutagen Stoffe;

£ritt auf ben Söagen unb gieh flammenb bie fyiminlifd)e 23a!)n I

Sllfo foracr) ich; ba roinfte ton brüben bie Sftufe: öon 3eu8 ift

£>iefer ein Jüngerer, boch nicht ein geringerer @ohn.

2luf, gu ben Saffen, mein §clb 1 fd)on grauet ber Stag am ©ranifoS;

(Sy er inö roeflüc^e SReer ftnfet, ift Elften bein.

$)och ba lachelteft bu, o ©örtin toon föüboö : gu meinen,

Sticht gu ben Äämpfen bei 2Rar8, ^ab ich it)n heute geioecft

©albe bie ©lieber unb £aar, mein Sünglingl ber Könige SL5dt>ter

Ph*' ic^ jutn Zeigen, be$ ©iegö föftlR&jte ©eute, bir her.

2.

©örtlich ber Jtotf, herfulifch ber £al« unb bie machtigen Schultern,

Uber ber untere Stytil ift für ben obern gu furg;

©o nahmft bu, fo nahmen bie ©enien unter ben 2ttenf<hen

gür ihr gigantifthe« Söerf ftets ba* ©efteüe gu Hein.
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Mttifa «rabtinir.

Öcb% ©ufolina, wty\ Sobalb er bie tftnber ergogen,

<5ilt in Sperfe^one« 9feid) bir bein OneftmoS nadj.

Wmifdje ©ruboaffn.

£tlaru3, ttyrem ©ema$le, mit bem ftc ber glücflidjen 3al)re

fteune verlebt, wetyt §ier ^ulia ftice ben Stein.

Utify fein wahres ©efidjt; bo<$ ift es bie fiarbe, mit welker

<£mft bie ttalifdjen graun föreeften bie ßtnber $u ©ett.

(tot*.

93er bem erzenen (Jrnft unb bem tragifdjen (Sifer in blefem

5lntlifc, bem tänenben 9ftunb, fcor ber gewaltigen Stirn

2Bar eö fein SBunber bafc Ferres erlag, Gatiltna ben ftatyßfaal

tfnirfdjenb verliefe unb gerührt GSfar bie föolle berlor.

1
SDafc bir bie 2Belt ftdj ergab, ba& ftom bir, bie ftolje, gcfyordjte,

SDag Virgil unb §ovag iljren ®e|ang bir geweift,

Üb* erflSrt bem 23efc§auer ber Stein, ©eift thronet mit §od)finn

SDir auf ber Stirn: bo$ fle gierten aud) anbre wie btd).

$)emto<§ fiengft bu fxe alle; benn unentrinnbare Sulingen

Jpatten bie ©ragten bir felbft um bic £ifl>en gelegt.

2.

$attf er gefeljn, gleich ftegte fofort bein göttlicher ©Ijeim:

©lücflidjer Stoffe, »on bir war, wer btdj fal), aud) befiegt.

ffota.

2Bie? au$ ben ©atten gewannft bu bur$ liftig bereitete SCr&nfc ?

SDenn in bem garten ©cfic^t lag, waö begaubertc, nie.

JUgfbltd^r fAictus.

2öol)l ejrifurifdjer Sinn ift in fdjwammigen 3>ty?n Su *cfen>

5Dod) fein ^oragifdjer ©eift fpielt um ben fdjwulftigen SThmb.

fftnuHritaf.

3wiefa$ greifen wir btEig ©ermamrW freunbli^e Mibe,

£>a fein ©efidjt uns ben 3ttann bollig als (Slaubier geigt.

^grippino.

(Sbel, gebiegen unb ftolg, ablefynenb bie fanfteren 3fteige,

2öie Olom felber, fo ftettt fidj Slgri^ina unft bar.
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9tofe »om Slbler unb foäljenber ©Utf, verriegelte fitzen,

©tolj ftcr) erfyebenbe« ßinn, 3Ibel in jeglichem 3ug

:

SDa« tft S^iber au« ber befferen Bett, ba bie 2öelt unb be« 93ufen3

©raufe 5Dctmonen er gleich triftig im 3ügel nod) Ijielt

2faS rotr)f<$ecfigem Stein l)at feef anfoielenb ein TOeiftcr

$ier bein toerjerrte« ©eficr)t, blutiger dotier, geformt.

$)af$ abroefenb fein ©eift, eö üerfünben'S bie ftartenben 3U9C >

«ber bog töbtenbe SBort finbet »on felber ber SKunb.

Hera.

9hm, n>ie oft no$ begegneft bu un«, bufljalfiger ftero?

S3tft, im #eroenfoftüm felbft, nur gebunfen, ni<r)t gro|.

(Nik
SBie bir fo f<$roer au« ber §anb fidj bie blanfen ©eftertien loften,

3eigt um ben grämlichen 2ftunb, ©alba, bie gälte noer) r)eut.

Ditfllias.

<5ei mir gegrüßt, gcmfcfymecfVr, bu ©lücflidjer! SCBie bir bie Sluftem

aftunbeten einft, man fier)f« no$ an ben Sippen bir an.

SDort Mi« $aHa« fjerab, »oll ©ottergebanren bie ©tirne,

SBtyrenb ber rcijenbe SKunb ftreng ba« ©emeine ocrfc$mä§t

Sdjiafrn&fr Sotqr.

1
ßeben unb ©eele, 93eroegung fogar, r)at griecf)tfcr)er Äunftflet&

Sauftg bem Marmor txrlteljn, aber ben Sltyem nur §ier.

2.

eprec^t boer) leifer! 3$t frört tfjm ben ©<$taf! - Unnötige 23orfid)tl

fiärmt rote it)r rooflt : fo leidet roadjt ein ©etrunlner nicr)t auf.

£cnkott)(0.

SDBteS mit bem Jtinbe Sftabonna, gefeilt ju ben grtect)ifcr}en ©öttertt? —
Stein, fieufott)ea tft% ©afdmä ben Knaben im 5lrm.

2öetbUc$e Siebe gum £inb roar ftetß anbdcr)tig; e$ r)aben

©ie na(t) ber gleiten Statur <5t)rifr roie £eHene geformt

SttOL

£fcr)er fäaut ßanbSleute: bie mitfttföen 2öeil)en be« Kaufte»

Satte ben ©rieben bereit« Söater ©ilenu« erteilt
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/öob UDiitdieltnunns.

$>oppelten ©rufc bir Bring idj, bu S^madjtenber, einen bir felber,

Hber ben onbem bem Sittann, ber bidj ben feinen genannt.

Satyr mit bcr /Ute.

Sfteifte, beruhige bic$ ! (5* log bir bie Itftige gWtc,

Sehnte, Dom geuer bebrol^t, er fo be§aglidj am 6tamm?

Sterbender Uiobioe.

Sftlebergeftretft son ben Pfeilen be$ gernljintrefferS Slpollon

#ab id) bein fre&elnbeS 2öort, $errtic§e üttutter, gebüfjt.

Corfo eines knieeoatn Hiobiiien.

£emme ben 3orn> ou fc^rccftic^er ©ott! toie lannft bu bie jarte,

[ftuljrenbe Jfctabengeftalt treffen mit graufamem ^pfeil?

2Iber eö flirrte ba$ $obe8gefdjo& unb ben llebli<$en Knaben

<Sd>dnbete no<$ fü§Ho8, §unben toerglei^bar, bie 3^
{lailas nnö Borna.

$friegerifc$ beibe, &om #etme bebeeft, unnahbare ^ungfraun,

<5inb fieftd) dfjnlidj, unb bodj jebe nur toieber jie felbft

Srdumerifd) fenft ben erhabenen Stiel bie fyetfeuijcfje ©öttin;

geft auf bie Sßelt um ftc Ijer Widft bie Patronin bon Stent.

ßtHfl

<5tym ju bilben ifl fötter; bodj toer ba« <5nt|efclid>e felber

@d)ön 3U gepalten geftrebt, rang um ben oberften ^ßretö.

Drnns mit bem pelpfyitt.

2öer bodj erfreute fi<§ nic^t an bem ftteij be3 fyprifdjen 2ftdbd)en8,

SKicfct an ber fnoSpenben ©ruft, an bem gefdjmeibigen 8eib?

SDod) toenn bu bie »oflenbete $radjt ber ambrofifäen ©lieber

Ohi^ig bem fterbli$en 53lidP, ©Min bon SniboS, entpttft,

£>ann bor bem <©$onen fcerblafjt anmutiger föeij, toie am borgen

Sunenö berfpdteter 9fteij bleibt oor bem 23rubergeftirn.

9eß>tflttt.

3d!j unb ein grünbli^er Otogner, nichts Überfd&todnglidje« , eben

2öie üjn na$ ftero bie 2Bett, fic§ gu ernüchtern, beburft.

©tetö foloffal bein runbeS ©efidjt, bu gütiger Situ«?

3fted)t! — benn mx nietyt in bir ©üte mit ©röfce gepaart?

£ od) toad fo fömerjlidj bie Sippe bir $ebt unb bie ©ttme betvölf t, tfts

Um ©erenice ba$ ßeib? iftö ein verlorener Stag?

Digitized by Google



Über (^arafter unb SDatjleUimg ber tfömiföen Eerfafluns. 103

Domitian.

Sffia^aft jeigt fich, fogar toenn ein Schmeichler ben Reifet geführt hat,

©egen baä biegfame 2Bort friechenber dichter ber ©tein.

$en 3Jcartiali8 befingt, ihn flnbra toir ni^t auf bem Marmor;

Stber Suetoniu*' nnb XarituS' ^Domitian.

Süchtig nnb föarf, eö ift toahr, boch nicht recht rötmfeh ; bie 3eit fomtnt,

2öo burch barbartfeheä SBlut ftom fich, bie franfe, verjüngt.

ßaxe £nrcl.

Geblichen 2öahrheit3finn nnb ein ernfteS ©emühn nm baä SHec^tc

3eigt un« be8 tfaiferö ©eftcht auch in bem gröberen Stein.

Saal btr Icmci.

mty auch biefe« ©ema<h birgt Stoffliche«, aber e« Reifet ja:

2öer fich am alten gelabt, trinft nicht *om nenen fogletch.

Unb fo entlaffet ihr benn, burch herrliche ©aben befeligt,

SEBie e$ ben 9tet<$en gesternt, ©ötter nnb gelben, ben ©aft.

meinet ©efchent in bem ^retjenben Söort toeiljt btefer bagegen;

$och *>on bem Strmen vergnügt ©erfte unb Salj ia ben ©ort.

tbtx «haraktrr unb JBar^Uung brr *ömi|tytt 3erfa|)un0.

Über bie »erfaffung bed romifchen Staats unb ihre (Sntnricf*

lung ftnb in neuerer 3ett gtoei bebeutenbe SßBerte erfreuen, toclcr)c

an fid) gleich toeru>oll, in ihrer inneren Einrichtung to>efcnttt#

&on einattber abroetcr)eit. Stadlern son bem SBerfe £. Sange«

„SMmiföe Wtert^üwct/ 1856 ber erfie, 1862 ber Jtoelte, 1872

ber britte ©anb erfchienen ift, welch festerer bie ©cfc3t>td&tc ber r5m.

Söerfaffung bis auf baä fcnbe ber ftquttif hetabführt, $ai *$.

SKommfen al« erfien$heil einer neuen Bearbeitung be« befannten

©ecfer*3ftarquarbtf{§en Jpanbbuch« ber römifchen Slttcrt^ümer ben

erften 93anb be8 „föömifchcn Staatsrechts" (Sftg. 1871) herauf

gegeben. (£>er gtoeite 93anb ift für Oftem 1874 in SluSficht gefteHt

SDer »ierte, öon Sflarquarbt bearbeitet unb befonberS bie ^rom'ngial*

»ermaltung enü)altenb, ift 1873 erfchienen.) Sttefe beiben SSerfe

ftnb, toie gefagt, in ihrer Anlage fe^r ^crfc^icbcn. 2öal)renb Sange

bie fcntftehung unb allmähliche ©ejtaltung be« römifchen Staate

roefenä biö 3U feinem Verfall in hiftorifcher ädtfolge Dor Singen
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fteHt, einige foftemattföc Sfl^anbtungcn bagtoifc^cnlcgcnb, fletlt fiefy

Sttommfen bon öorntyerein auf ben ©oben foftemattfcfyer SBeljanblung

unb betrachtet bie r5mtfc§e ©taatäoerfaffuug als etwa« gertigeS

unb Slbgefdjtoffeneä. <5r fpricS&t ftdj fetbft über tiefen ©egenfafc

gegen bie SJfctljobe Sanges (benn an beffen ^Ibreffe finb boc§ tt>or)t

btefe Söorte r»or allem gerietet) 6. VIII ber Söorrebe beutü$ au$,

»enn er fagt : „5ki ber Slnorbnung be3 ©toffö bin idj baoon au6*

gegangen, bafj, tute für bie ©ejdn'c^te bie S^tfolge, fo für baö

Staatsrecht bie fac^Iic^c 3ujammengec;örigfctt bie ©arfiellung be*

bingt unb t;abe barum oerjidjtet auf baö notfyoenbig bcrgebüc^e

unb nur bie Orienttruug erfd&toerenbe 93eftrebcn, in einer SDarftel-

tung biefer 2lrt bie gerichtliche ©nttoiettung in ihrem Verlauf jur

Slnfchauung 311 bringen."

$)ajj bie chrouologifdje SSehanblung it)re 6chattenfetten Ijat,

ifi gemif* nicht gu leugnen ; es mu& babei bie „faßliche 3ufammens

get)örtgfeit" leiben, ber 23licf nrirb uic^t fetten gerftreut, bie 9tuf*

merffamfett geseilt unb gelodert, unb felbft einer fo einge^enben

unb genriffenhafien Arbeit u>ie ber oou Sange toitt e§ fchtoer ge*

tingeu, über bie $iftonf$en SDetatfS bie einheitlichen unb allgemeinen

©efidt)t^uurte bem ßefer immer beutlich im Söeiru&tfetn $u erhalten.

3nbcffen bei- ber grage: ob djronologvfdjc ober fyftematifche 23ehanbs

lung oorgugiehen fei, toirb boch oor allem bie 9lrt unb S3cfdt)affen^ett

bcS ©egenftanbä mafcgebenb fein, ©eftattet ber 6toff bie bogma*

tifdje Se^anblung, fo wirb biefer geroife ber ©orgug ju geben fein,

um einen Haren Uberbltcf ju gewinnen. Slber eben ba« tft bie

grage, ob in biefem gaH ber Stoff eine fold)e ©e^antlung gulägt.

SDie bogmatifche 9Keü)obe get»t aus \>on ber SBorauöfefcung,

bafj bie römifche $erfaffung gu irgenb einer £tit cin fertiges, ge=

fchloffencS ©ange gebilbet ^abe, ja fte gcl)t noch toeiter, fie nimmt

an, bafj bei ber allmählichen Sluäbilbung unb ©eftaltung berjelben

Don oornhercin gennffe ©runbfäfcc uub 2H>fid)teu in ber Sßeife

getoirft l)aben, ba& bie Gonfequcngcn beö jeberjeit neu ©e^affeneu

für bie 2Beiterenttoicflung beftimmt in« 5luge gefaßt »orben feien.

Sßaö nun ben erfteu «fünft betrifft, fo bürfte ferner gu fagen fein,

in toelcher qperiobe ber romifc^en ©e^ichte bie «erfaffung ein

abgesoffenes ©an$e gaoefen ift §alt man fich an bie „übliche

(Sint^eilung in ßömg3=, republifanifche unb Äaifcrgcit," (oon voel=

$er SKommfen @. VIII auftragen unU) fo toirb bie öerfaffuug
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jeber bicfcr brci $airptyerioben rämifche SScrfaffung fein, unb bod)

tute oerfchteben fmb i^re gormen unter einanbcrl Unb felbft bie

gweite §auptperiobe, bie rejmbüfamfdje £zit, enthält eine folc^e

güUe fcon Unterfchieben , bafc auch hier bie ©rrftematifirung bie

größten ©chtoierigfeiten finben wirb. $)ie römifche 93erfaffung ift

in einem fteten glu§ begriffen: in »eifern ©tabium fotl unb fann

man fie erfaffen unb gum ©tittßanb nötigen? Unb eben wegen

biefer beftdnbigen Bewegung Eann man auch nicht behaupten, bafj

t>on Anfang an für bie Sßciterentwicflung gang beflimmte, in ihren

(Sonfequengeu Har erfaßte ©runbfctfce mafjgebenb gewefen feien.

Söte fann man annehmen, bafj im Anfang ber SRepublif (um oon

ber ßönigägeit nichts gu fagen) fdjon bie politifchen Anfchauuugen

aud) nur ahnungSweife borhanben gewefen feien, welche fyatcr burch

bie Ausgleichung ber ©taube, ja burch bie Hebung ber Plebejer

über ben alten ©eburtäabel ftcr, gebilbet haben? 2Ber tonnte &u

einer 3eit, wo noch leine SBolfötribunen ba waren, ja felbft in

ber erften 3ett ir)reö 93orhanbenfein8 baran benfen, bafj bie SBolf&

tribunen tbatfädjltdj bie evfte Sftacht im ©taat, baö eigentlich treibenbe

germeut im ©taatöorganiSmuä werben würben? $)cr ©rrftematifer

wirb in ftetcr ©efa^r fein, Slnfdjauungen unb ©runbfafce, welche

erft allmählich burch bie Sttacht ber 23erl)ältmffe geworben finb,

alä *on Anfang au toorhanben angufeljen unb folgen ^erioben

beizulegen, loelche in 2Ba^vt)eit noch fem baoon waren; er wirb

ferner oon bem Beftreben geleitet fein, überall eine principielle

9Iuffaffung, überall bewufjte £enbeng anzunehmen unb barüber in

Sßerfuchung gerathen, Snftitute, welche oft nur äußerlich fi$ Ö*ei$en
unb zufällig oerwanbt finb, in eine innere SBerbinbung miteinanber

gu fefcen, ja gerabeju gu ibentifteiren. gür eine folche 23ebanblung

brauet mau, rote gefagt, ein gefchloffene8 ,
fertige« ©öfiem, ein

folcheä aber bilbet bie römifche Eerfaffung — gutn minbeften bis

gur ßaifergeit — nicht, eben weil fie in ftetem glu& begriffen ift.

2Baö man t.on ber ©efchloffenheit, Beftimmtheit, organtjehen gort*

btlbung berfelbcn fagt, ift nur mit fehr wefentliehen SReftrifttonen

augunel)men. Bei näherer Betrachtung wirb man vielmehr Unbc*

fümmt^eiten, Süden, ©egenfäfce unb 2öiberforüche finben, welche

eö nicht feiten fehler begreifen laffen, bafj überhaupt mit einer

folchen SSerfaffung ber römifche ©taat einen folgen ©ang nehmen

fonnte.
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3ur (Erläuterung unb 23egrünbung beä bisher ©cfagten foÜ

ba8 golgenbe bienen. 3$ *W jucrft c^n^Öc 9töf<hnttte auä bctn

borliegenben erften be3 Sftommfcnfchen 2Berf$ barauf anfehen,

ob nicht bte füftemattfirenbe fccnbeng gu ben obengenannten ©in*

feitigteiten unb Schiefheiten geführt ^at; fobann fott eine fteifje oon

fünften vorgelegt werben, um bie Zweifel unb 23ebenfen ^inflc^t*

lieh ber feften ©efchloffenheit , beö organifchen gortfchrittS, be$

confcquenteu (SntwicflungSgangeö ber römifc^en SSerfaffung gu be*

grünben. S)iefe lefctere Untersuchung wirb bann wieber für bic

^Beantwortung ber erften grage gewiffe $lnhalt8punfte geben.

(58 wäre lächerlich, wollte ich ber genialen (Sombinationägabe

Sttommfenä ben Stribut ber S3ewunberung berfagen. 2lber e3 ift

bodj nicht wohl gu leugnen, bafe üflommfen niebt fetten auf fel)r

eigenartige unb überrafchenbe Sftefuttate fommt, wie — abgefe^en

bon ber Sftömtfchen ©efchidjte — feine Otomifchen gorfchungen gur

©enüge bezeugen unb ^at tnir fcheinen motten, bafj g. 23. @. Sßetet

in feinen Öftbrnifchen Stubien entfehiebene Mängel beä ^ommfenfe^ett

©cfct)ic^iStöerfö fetjr richtig nachgewiefen ^abe; auch bie fcitifdjett

Staublungen oon O. <£lafon über bie in ben SRömifchcn gorfdnmgen

Sftommfenö enthaltenen 5luffteHungen bürften oiele« ^Richtige ent*

galten. @o meine ich benn au<h, bafj in bem 9t5mif<hen ©taatä*

recht ba unb bort bie ©tjftemattfirung, ba» Streben nach princtyieUer

unb in ftd) abgefchlofferter Sluffaffung ber römifchen 3nftitutionen

nicht feiten bem ©egenftanb ©ewalt anthut unb ben (Sefidjtöjmntt

oerrüeft. 3$ will einige fünfte gu genaueren ^Betrachtung ^aus-

heben.

^inftchtlich ber lex curiata de imperio nimmt man gewöhn*

lieb an, (oergl. g. 23. Sange fööm. 5lltcrt^. I ©. 230. ©chwegler

^.'©efch. II 6. 171 f. £ «peter, 9Wm. ©efch. I 6. 62. fRein

in ber 9teal*£nc, II 6. 531 u. 51.) bafj burdj biefelbe baä

imperium bem betreffenben Beamten bou ben Gurien auf ©runb

ber SBahl formlich erteilt toorben fei, fo baß biefe §anblung —
obwohl bie natürliche (Sonfequeug ber SOöahl — bo<h Weber eine

müßige SBieberholung ber 2Bahlh<*nblung noch e*uc Icbigji^ formelle

£ulbigung war. 3m ©egenfafc h*eSu nimmt ÜRommfen an, (©.

50 ff.) baß bie lex curiata „ein befonberer, auf ben 5lmtöantritt

folgenber 2Ift war, burch welchen bie ©emeinbe fich bem imperium

ober ber potestas beö Beamten innerhalb beffen (Sompeteng gu ge*
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Über Gfcrafter unb SXirjhlfong bcr SRBmiföm SBerfaffung. 107

horten auSbrücfltch verpflichtete.
1
' SDtc lex curiata tjl (©. 52)

„fein eigentlicher Bolfäbefchlufj, fonbern vielmehr eine SBcr^fCic^tiin^

bie bie Bürgerfchaft bem verfaffungSmdfetg in« Slmt gelangten Be*

amten nicht verweigern tarn," unb es ift (©. 52 Hnm. 4) guldfftg,

Jie mit ber modernen §ulbtgung nicht gu inbentifictren, aber au

Dergleichen." — 3u^effcu mu6 ^odt) Sftommfen anerfennen, ba& ber

©afe: „bcr 9lft gebe ftreng genommen bem Beamten fein Stecht,

baS er nidjt fc^on habe," fich nicht gerabeju bereifen laffe unb e3

ift bal)er fchwer eingufehen, wogu biefe „§ulbigung" eigentlich ^ättt

bienen follen. 3n öer festeren 3ett war bie lex curiata freilich

— auch als ÜbertragungSaft gefaxt — eine blofje Gdrimonie; aber

urforünglich, gur 3eit beä Äönigthumä unb in ber gleich barauf

folgenben 3eit mochte bie £anblung nicht fo bebeutung£loS fein.

Limmer erfcheint ber populus, b. h- bie <patrtgiergemembe, barin

alä ber eigentliche (Souverän, »elcher bem gewählten Beamten

(ßönig) baS eigentlich ihm, bem populus, guftehcnbe imperium

gur geitwetltgen Ausübung übertragt; nicht aber ift ber Äönig ber

theofratifche (Stellvertreter 3upiter8, welchem baä 93otf gu hulbigen

hdttc. 3a, wenn man auch baS theofratifche Äönigthum in föom

gugeben wollte, fo wdre boch in ber republifanifchen 3eit ein folcher

§ulbigung$aft fchwer mit ber majestas populi, ber <5ouverdnitdt

bes Bolfs, unb mit bem manbatarifchen ®t)arafter ber Beamten gu •

vereinigen. SRan fann boch »o^l aus ber cdremonieHen Beibehal-

tung ber lex curiata auch DCr fräteren 3eit, wo bie Gurien

als \ ctdie unb bamit auch lex curiata feine wirtliche Bebeutim g

mehr hatten, auf ben urforünglichen 3*oecf bcr lex curiata gurücf-

fchliefcen. äBenn e$ eine $ulbigung mar, wogu Ratten bie

durien auch foäter noch biefe lex vollgogen? SDcr Beamte gewann

ja nichts baburch, bie Gurien hatten auch feinen ©runb gehabt,

ihre 3nferioritdt gegenüber bem Beamten gu begeugen; als cingiger

©runb ber Beibehaltung liege fid) nur etwa ber rein formale

SonfervatiSmuS ber (Römer anführen, dagegen gwar auch fachlich

bebeutungSloä, aber boch weit begreiflicher ift bie Beibehaltung,

wenn in bcr lex curiata ftch ein alteä Stecht, ein ©ouverdnitdtöaft

ber (Surien auöbrücft: bann ift eä gu erflären, bafj bie Furien

wenigftenS ben ©chatten ihre« alten BeftatigungSrechtS, bie ftemi.

nifeeng an ihre einftige (Souveränität noch beibehielten. $)te von

SKommfen <S. 51 Slnm. 1 cittrte ©teile au« ©C de lege agr.
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II, 11, 26 (majores de singulis magistratibus bis vos seilten-

tiamferre volnerunt: nam cum centuriata lex censoribas fere-

batur, cum curiata ceteris patriciis magistratibns, tarn iteram

de eisdem judicabatur) ftünmt gum #ulbiguug«aft feineöroegö:

offenbar totrb fyn bie lex curiata alä ettoaä mit bcm SBa^taft

toefentlieft 3bcnttfcbe8, nurjeülidj unb formell bar>on SBerfchiebeneö

bejeicfynet, b. b- als eine Übertragung getotffer Hechte an ben ©e*

»aalten. — (£3 febeint, Sftommfcn \)dt feine confequentertoeife au«

bent tbeofrattfehen Äonigthum (Hubino'ä) fiä) ergebenbe Slnftdjt

be&halb prcuitrt, »eil fo bie lex curiata eine nnUfommenc Sßarak

tele 3um sacramentum bilbet unb baburd) Aftern unb Symmetrie

^ergeftellt toirb. 2Bag baö sacramentum militärifcb ift, ift bürger*

lieh bie lex curiata. 5lber foHte man nicht otelmehr annehmen,

bajj baS bürgerliche ©ebiet §um mttüartföen einen genriffen ©egett*

fafe bilbet? SDer 6olbat bnlbtgt bem gelbljerm, aber ber Bürger

behauptet feine Souveränität, er erfldrt aufs förmliche, bafj ber

33eamte blof? fein Sftanbatar ift.

(Sin weiterer spuntt, ben ich beforechen rotll, ift bie ßollegta*

litat in ber römifc^en SDcagiftratur. 9lad) SJJcommfcn ©. 59
ff.

ift biefe ba8 eigentliche Gtbarafteriftifum ber republifanifdjen Wla*

giftratur gegenüber bem in einheitlicher ©pifee auSlaufenben ßönig*

tfmm; bie Gollegtalitat trat mit bem ©turg beä ÄouigthumS an

bie «Stelle beö monarcf)ifcben ^rinety«; bemgemäjHft „fein 2)fagU

ftrat, um einen 93cfc^l gu erlaffen, gehalten, ben ober bie ßoflegen

vorder gu befragen; jebcö magiftratifebe beeret h<d öoße SBirffanu

feit, auch wenn nur ein einzelner Sftagiftrat e8 erldjjt. " (<5. 60.)

$)amit ift bann „bie TOglichfeit gegeben, bafc oon ben groei ober

mehr Beamten ber eine bem anbem entgegentritt." $)icfj mochte

befonber« »ermirrenb unb bebenflieb fein beim (Juriatgefefc unb

©olbateneib: „benn c8 fann hier oorfommen, bajj bie ©ürger unb

©olbalen bem einen GoUegen Streue gugefagt ober gefroren haben,

nicht aber bem anbem." Sfcajj bie 3nterceffion eine golge ber

3toeiheit ber (Sonfuln toar, ift gereift; bajj aber bie 3toeiheit gu

bem 3toecf eingeführt tourbe, um bie Snterceffton gu begrünbeu,

unb fo einen entfd)iebenen ©egenfafc $egcn bie Monarchie h^bet*

guführen, fcheint toeniger fid)er. 2113 ba« eigentlich charafteriftifche

Sflcrftnal beö (Sonfulatä gegenüber bem Äönigtbum roirb neben

ber mmcfy in ber Heget bie «nnuttät begegnet, foroie bie
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barauS fofgenbe S8erpfli<$tung gur SRedjenfdjaftSablegung. 2Iuf bie

JBegeidjnung codsuI fann bodj (oergl. üftommfen ©. 66) gur 93c«

grünbung bc$ KottegialitätSorinctyS alß beß toefentlidjen Kljarafter«

lein ©enn'djt gelegt werben; bann einmal ift bie 9liebufyrfd)e KU)*

mologie oon consul feineßtoegä fieser unb fobann trat }a ber ur*

fyrüngttdje £iiel m$t Konful, fonbern ^ßr&tor. Unb foüte benn

baß getoiß aueb bamatß fdjon »rafrtfebe unb J>olttif$e römifdje

Solf nic$t bie Übelftänbe, Ja bie Untnögli^feit eine« georbneten

Regiments bemetft Ijaben, toelcbe auß einer foldjen Kollegialität,

toie fie 9flommfen l)infteHt, folgen mußten? SDie Kolltfton unb

^nterceffton toar freilid) bei ber 3tocu)eit ber Konfntc mogltd), ja

unoermeiblicb , aber fie fottte bodj fi^erlicb bloß $tußna$me fein,

mc$t 3ftegcl, batyer ift beim aueb Sflonunfen genötigt, oietfad) gu

reftrtngiren, gujugeben, baß faftifd) (tote er ftdj anberStoo, nemlid)

in ber „Dted^frage gtotjd)eu Käfar unb bem Senat 4
' ©. 6 au*

brüeft) „ber Segriff ber Kompetenz fo alt ift tote baß Konfulat."

3n ber 3$at mußte alßbalo bie Kollegialität in ber gorm, baß

beibe Konfulu felbftänbig otyne ©Reibung beä ©efd)äft3frei(eß neben

einanber funftionirt Ratten, gurüefgebrängt toerben burdj Kinfüfcrung

ber Kompeteng unb man fanb bafyer gur S3ermeibung ber Sftißftänbe

bie ocrfdn'ebcnen formen, burc§ toeldje biefetben befettigt toerben

fOtiten, Surnuß, Soß, Komparation. Söare bie Kollegialität ber

eigentüdje Kfjaraftcr ber römtfc§en uTlagiftratur getoefen, fo toärc

nic§t einjufe^en, toarum fie g. 33. bei Knickung ber ^rdtur Oer*

nadjläßigt tonrbe. 2Saß flttommfen @. 75 barüber fagt, r>ebt bie

93ebenfen nic^t; toenn ber ^rätor gelegentlich als Kollege beß

Konfulß begeicfynet toirb, fo beruht bieß, tote bie oon 3ttommfen

€>. 75 Knm. 3 citirten <5teüen geigen, barauf, baß beibe Sttagiftrate

unter benfelben Slufpiäen gctoäfylt würben; an fidj toäre übrigen«

bie Kollegialität mit bem SRtcbteramt tooljl oereinbar getoefen, toie

bie ftid^tercollegien ber tresviri capitales u. 51. bereifen. 9lodj

weniger finbet bie Kollegialität u)re Slntoenbung auf ba« «ertjältnifc

oon SDiftator unb ftclterobcrft, unb SRommfen ift oergeblidj bemüht,

toaß ^5ct)ftcn0 in SBejiefniug auf einjelne gnnftionen gilt, (toie

baä jus agendi cum populo 142 3lnm. 4 unb ba$ jus re-

ferendi <5. 154 9lnm. 4, —laber auefy bieß ntdjt o§ne 2lnfec$tung)

gur ©tüfce ber förmlicben, principielleu Kollegialitat gu machen.

2luc§ in biefem ^unft fc^eint cö
f

baß SKommfen einem für i^n
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HO Über Gereifter imb DorflcHung ber Stömtföcn SBerfaffung.

einmal feftftehenben bogmatifcheu €>afc ohnc 9fte<ht eine allgemeine,

praftifdje ©eltung beilegt. SBenn bie SDoftrin ber römifchen

©taat§red)tsle^ret ebenfo »erfährt, fo mag man eben aud) barht

eine gu roeitgehenbe bogmatifdje Konftruftion finben; befrembenb

aber Hingt, toaä ÜKommfen 6. 94 fagt : biefe SDofIrin fei für bie Wu\;

faffung ber älteften republifanifcheu 3cit mafjgebenb,
ff
n>ic eö au<h

immer fidj t>iftorifc^ bamit »erhalten haben mag/ Kntoeber ber*

ftc^e id) biefe SSorte nicht ober fte ftnb ein auäbrücflidjeä 3eugnif$

bafür, bafj bie boftinäre Konftruftion über bem fyi[torifd)en ©achoer*

halt ftehen fott. Wxt einer folgen Konftruftion aber befommt

man bod^ im beften gall nur allgemeine ^riuctyien, u>eldje auf

(Schritt unb Stritt reftringirt »erben müffen, fobalb man flc mit

ber ^iftorifc^en 2öirfU(^feit in SSerbinbung bringt, beren einfeitige

Sluffteflung alfo auch fein getreue« SBUb ber ©efchidjte geben fann.

Unb fann man beim überhaupt ai« poftttoeä ^rinerp etwa« auf*

ftellen, toa« t^atfdd^lidt) nur au8nahm«meife unb in einer ftörenben

SBeife gur 8fawenbung gefommen ift? — ©ine rein formale 5lna«

logie ift aber bie mit ber bisher betrachteten Kollegialität oon

SKommfen (£. 263) in parallele gefegte Mehrheit ber Sfypari*

toren: baä toar benn boch ohne befonbere« Sßrincty natürlich, bafc

bie Konfuln mehr als einen Schreiber, 2lu3rufer u.
f.

m. Rotten,

unb ohnebiefc finbet ja bei biefer Kollegialität baS nic^t ftatt, toaS

bou ^iommfen al« ba3 <&)aratterifttfum ber Kollegialität ber 9Jfo

giftrate geltenb gemalt toirb, nemlich bie 3ntercefjlon.

£)iefe Snterceffiou ift nemlich (@. 236) „ein KoroHar

beß ^ßrincipö ber Kollegialität ober ber par majorve potestas."

£)emgemä& ift ^nterceffion überall, too Kollegialität ift, fie ftefjt

aber überhaupt „fowoljl bem höheren Sftagiftrat gegen ben nieberen

ttrie bem gleiten gegen ben gleichen gu." (©. 216). SDtcg mag

nun au unb für fidj gang richtig fein, aber bo<h urirb fid; fragen

laffen, ob biefe Stfjeorie bem ^iftorifc^en Sauberhält entflicht, ob

man nicht namentlich bon bem Kharafter ber tribunieifetycn Snter*

ceffion burd) biefe ©leidjfteUung mit ber bei anbern SDtegiftratcn

jmnctyicll möglichen .gnterceffion eine fatfdje SorfteHung befommt.

Ski ben Konfuln unter ftch ift bie ^nterceffion groar an ftdfc) möglich/

fie toar aber gemiß nicht gleich bei ber Errichtung bes Konfutatö

beabfichtigt, fonbern eben eine t^atfddt>tidt)e ftolgc beS SDualiömu«;

fte gieng nicht herbor aus betoufjtem sprincty, fonbern au« einem
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fanget an ^ofirtoen ©efrimmungen über baö SBerhaltnifj ber beU

ben (Sonfuln einanber, in golge welches Langels beibc befehlen

wollen unb baher «Streit mit einanber befommeu. ($>ie 3nters

cefftou gegen ben niebrigeren Beamten aber ift beim bo«h etwas

eelbfroerftanblicheä.) (Sine fold&e, an fi* allerbing« ttyrtfMfrl!*

mögliche Snterceffton ift aber nicht baS eigentlich conftiturwe (Sie*

ment biefer Sttagiftrate, fonbern ein an« bem SDuaüSmuS folgenber

Sftifjftanb, ber benn auch möglichft befeitigt würbe, @aii$ anberS

»erhält e8 fldj beim SSotfStribunat, bei welchem bie S^terceffion

ben eigentlichen 3nl)alt ber 9lmt3thatig!eit bildet. SDie Sntercefflon

war bie gorm, in welcher bie auxilii latio ausgeübt würbe, ber

SotlStribun hatte ja — wenigftenS urforünglich — feine „t?ofitrce

Gontyetens," fein ganje« Sfym befteht eben in ber Snterceffion,

biefe aber fann er aud) botl unb ganj ausüben gegen alle Seamte

(aufjer bem SDtftator) unb fo, bajj er ntdt>t nur für ftch fafrofanft

ift, fonbern aud) ben anbern SOeagiftratcn gegenüber baS 9ledt>t ber

(Soerätion f)<xt (©. 234), welches bem donful gegen ben (EonfuI

nicr)t jufianb, $ur Durchführung unb ^raftifdjen Scbcutung ber

Snterceffion eben unentbehrlich roar unb »on ben Stribunen oft

^enug ausgeübt würbe. (SS mag baher wohl fein, bafc „nicht erft

bie (Einführung ber tribunieifchen ©cwalt bie 3nterceffion in« Seben

gerufen ha*" (P* 236), b. h» thatjachlid) mag auch borher f(hon

Snterceffion toorgefommen fein, aber eine pofitwe, rechtliche unb

politifche 23ebeutung befam unb behielt bie Snterceffion bod) erft

im SBolfStribunat, welches ja wefentlich gur Snterceffion gefdjaffen

würbe. (£8 mufj bal;er auch &OII SDcommfen felbft gugegeben werben,

bafj bie Snterceffion eigentlich nur in SSerbinbung mit bem 93olf&

tribunat bon Söebeutung war unb fich mehr unb mehr in biefem

concentrirte. (8. 219. 231
f. 236.) 3ft aber bie& ber gaff, ift

bie Snterceffion ber Tribunen berfdjieben fcon ber 3nterceffion, wie

fie bei anbern Sftagiftraten manchmal »orfommt, fo foffte auch

auSbrücflich eine Unterfchetbung gemacht werben, unb es bürfte ein

falfd)eS 23ilb oon ber Snterceffton ber SöotfStribune entftehen, wenn

toemt man fie bem Aftern ju lieb ohne weiteres in (Sine ßinie

ftellt mit ber fonft borfommenben Snterceffton. (5S mag bie& ba^

mit gufammenhangen, bajj überhaupt bei ^ommfen, wie (S. $eter

in ben „9t5mifchen ©tubten" geigt, baö Eoifetribunat in ber (Snt*

ttitftung ber romifchen SBerfaffung nicht genug h^orgehoben wirb.
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2Iu8 bem bisher Ausgeführten bürftc fic§ ergeben, ba§ ber

(süftematifer in ©efaljr ift, benmfcte $enbeng unb beftiinmte Slbfidjt

ba anguneljmen, too berlei gar nidjt ober nur in geringem 2ftafj

»orljanben ift, unb auä bem nur oft ifjatfä($Iid) »orljanbeuen

auf ein bur$get)cnbe« Sßrincty gurüdfjufdjlie&en. SDteß ift aber

gerabe bei ber 23efc§reibung ber rSmtföen ©erfaffuugScntnncfc

Iung mi&Itc$. SDcun aud; bem römifdjen SSoff ftanb nic§t gfeid)

atteS fertig unb abge(d)loffen im ©eifte ba, bie (Snttoicflung ift

nidjt nadj einem logifdjen ^ßlan oor fidj gegangen, ja bie römifdje

SSerfaffung toetät eine Spenge bon Süden unb SBiberfprüdjcn auf,

toelcfye beutlid) geigen, bafj man fetneSroegg immer mit innerer

Gonfequeng Momart« gefärttten ift. 2BaS foäter bie römifäen

Suriften gu einem abgerunbeten elftem bearbeiteten, ift ni$t auf

ganj gerabem 2Beg guftanbe gefommen. $)a& eine bogmatif^e

(Eonftruftion fyter nidjt richtig unb mögltd) ift, geljt bodj tooljl f$on

barauS §ert>or, bafj über untätige @e[efce, nrie ba8 oalerif(^4ora;

tifdje Don 449 b. ba$ publiüfc^ü'onifdje bon 339, baS

fyortenftfdje son 287 unb i!)r SSerfydltnifj gu einanber, über lex

enriata unb auetoritas patrum, über bie Söebeutung ber lex Pu-

blilia Voleronis u. bgl. bie ©ehrten nodj feineßtoegS einig ftnb

;

unb $at ni$t Sttommfen in feinen „föomijd&en gorfäungen" über

bie 3ufammeufefeung ber Gurien, beö Senate u. f. to. <5afce auf*

geftellt, toeldje allen fonft üblichen SSorfteHungen in« ©eftc^t fd)lagen?

@<§on ^ßofybiu«, ber bod) mit fe|r frittfe^em Sßerftanb bie romtfcfyen

SBer^dltntffe burd)fd>aute, fagt (VI 3,3), eö fei ffyoer, über ben

gegenwärtigen ©taub ber romifäen SSerfaffung ettoaS gu fagen

öta rr
t
p noiHiXiav irjs nohriias, b. I). bod): voegen be8 gufammen*

gefegten, contylicirten <£§arafter$ biefer SSerfaffung unb c. 11 b

bemerft er, bie Horner feien nidjt 9m \6yoi, auf togiföem 2öeg,

fonbem bur$ biete Kampfe unb Arbeiten gu iljrer SSerfaffung ge*

langt. Sttan mufj ja überhaupt nad) ^otybiuä (VI 11, 11) im

3toetfet fein, ob mau bie römifdje SSerfaffung eine SDeuiofratie,

eine 5lriftofratie ober eine Sflonardu'e feigen foll, unb man lann

fic in ber $$at fo ober fo begegnen, {e nad&bem man auf biefc

ober }encö baä §auptaugenmerf rietet

mt biefer (Sntfte^ungStoeife unb biefem ©jarafter be3 rtmU

fc$cn <5taat3n>e[enö fjängt eä nun gufammen, ba& eine fyftcmatifc§e,

oon bem tyßoriföen Söerben abfetyenbe fcarftetfung eine feljr fäwie*
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xicjc @ad)c ift. 2Bir tonnen bon ber ©olonifdjen, &)furgtfa)cn unb

anbcrn ©cfcfcgcbungcn eine foldje $)arfteffwtg geben, weil hier

etwaö gertigeä unb tu ftdj SlOgcfc^Ioffcntö vorliegt, wo aber ift

bei ben Römern etwa« Dergleichen? 3öo ift bcr römifche ©tfefc»

geber? Unb wcld)c3 ift bie &tit, bic mau gteiebfam jum ©tc^en

fctingen müfjte, um bie röuiifdjc 93er fäffung abfonterfeien &u tonnen?

Söollte man bic itaiferjeit wählen, fo ift ba eben nicht mcljr bic

rerjubltfanifdjc 93erfaffung; legt mau aber eine frühere ^eriobe gu

©runb, fo würbe ftd) gewiß bie 3 it von c. 286—133 am beften

eignen, weil ba ein gewiffer ©ttüftanb ber SBcrfaffungäbcrocgung

ftattfanb; aber wie tonnte man awfc nur bie ©racdjtfchcu ©efefee

entbehren ? §icrau6 wirb nun folgen, bajj bie hiftorifdje Darlegung,

wie fic bei £. Sange fid) finbet, bie fachgemäßere (ein bnrfte; ich

möchte aber nod) an einer Steide von 93cityiclen ben Saft ju be*

grnuben fudjen, bafj bie romiföc SBcrfaffuug feincöwegö ben logifch

confeauenten unb gerabe anSfchreitcnbcn ©ang genommen fyat, wel*

djen man tyr oft beizulegen geneigt ift.

2luö 91ntafj ber SBicberholung be« *provocaticn«ge{c&cä burch

ben Gonful Ü)c\ SateriuS im 3. 300 ». Gh- macht Siviuö X 9, 4

bie 23emerfung: „bie Urfache ber wiebcrl)olteu Erneuerung beS

©cfe^eS lag ohne 3weife( baritt
#

bajj bic Wac^t ber Oligarchie

ftärfer war alö bie greityeU bc$ nieberen $>oltV Allgemein ge*

weubet t)ciijt bieg nichts anbercö, alö bafe tic Umftänbc nicht feiten

bic SBieber^olung von ©efefcen uot^wenbig matten, woraus benn

weiter folgt, bafj nicht notymenbig jebeö fpatcre ©efefc einen gort*

fd)ritt im Aftern bezeichnen mufj. SDer (svftcmatier aber verlangt

überaß gortfdnitt unb legt beg^atb hinein, waä er nicht finbet

£)er ßiviauifdje ftanoti von bcr äBicberholung von <55cfc^en feheint

mir befonberö praftifd) in 23cgiel)ung auf baö SBcrt)ättniö ber brei

©efefce, welche bie ©letchftcllnug bcr Xribut* unb (Seuturiat-(!o=

miticu begrünbeten. 23cfanntlid) ift ber von ben alten ©djriftfteflern

überlieferte SBortlaut biefer ©efefce, bcö valcrifc§ s ^otvitifc^cu von

449, bcö vubUlifchen bon 339 unb bcS hevtenfiföen von 287 ibetu

tifd): ut quod plebes (tributim) jussisset, omnes Quirites tene-

ret. £>a& ^icr irgeub eine Söicberljolung oorlicgt, ift fieser. £>&tte

3u,
eifel hat entweber baß zweite ober ba« brüte ©efefc bie neue

23rftimmung hinzugefügt, ba§ bie 23efiätigung bcr Furien wegfallen

foüc; im erfteren gaff war baä britte ©efefc eine Sötcbev^olunft

CottefponbeBi-^latt 1374. 8
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beö feiten, im feiten baß jn?cttc eine 2Sicberl)elung bed erften.

Allein baä Ctyftem verlangt, ba& jebeä ber Drei ®efefcc einen gort*

fdjritt barftefle unb fo ^at benu fett fticbufw faft jeber neue

SDarftcHcr bte früheren an ©djarffimt unb Kombination gu über*

treffen gefugt, um jebem @e)efc feinen fprcififdjen Snljalt gu retten.

Natürlich ift bie golge baoon ciue §äufuug fcon fubjeftiven, unter

ftdj feljr verfdjiebenen 5litftcr)ten. Unb bed) waren ©teberljelungen

fc^on be&halb unvermeibtid) , weil bei ben Römern fo gar viele«

nur auf ber Sitte beruhte unb baber einen prefären ßfyaraftcr hatte.

Glicht umfonft wirb von ben römifchen Sdjrijtftcü'ern unb

9ccbnern fo vielfach htngcwtefen auf ben mos majorum; biefev

mar um fo wichtiger nnb mafjgcbenber , weil ed fein* häufig an

pofitiven ©efefceebcftimmungeu fehlte unb jwar felbft über fold)e

fünfte, worüber man einen Haren unb beftimmten £pruch beS

©cfcfccö erwarten feilte. Mieles, waä bei ben Wörnern allmählich

ben @haraftcr eines ©efe(je^ annahm, ift bod) nur burd) ©cwor)5

nuug unb Ufurpation gu btefer Söebeutung gelangt, l)at aber eben

bcfet;alb einen prefäreu unb fehwanfenben @harat'ter behalten, 3ftau*

dje8, waö uriprünglich im ^weifet gelaffen war, • Wnrbc freilid)

erganjt; bat)in gehört wohl baö ©efefc beö ißublilitiS Bolero über

bie 2Bal)t ber 23olf$tribuue burd) bie iribntcomitien. S)a& biefe

Sßa^l vorher in (Äenturiak ober gar in Guriat:(Somitien ftattge-

funben habe, ift bod) wenig wal^r) deutlich, vielmehr erfolgte bie

2öat)l ohne ^weifet von Anfang an in Xributcemitien, aber cä

fehlte barüber an einer geicfcltchen 23cfitmmung, wcld)c nun burd)

baä rpubtilifdje ©efefc nachgeholt würbe. SlHein biefeö geilen

einer bod) fct)r wefentüdjen Söeftimmung ift eine ©rfcheinung, welche

auch fonft in auffatlcnber Söetfc ftd) finbet unb ber nid)t immer

abgeholfen würbe. (*§ war j. 33. eine offene grage, ob ber ®ifta=

tor nac^ Ablauf fetner 2lmt$»,cit verantwortlich tvar. ^rtucivicll

war er e§ gcwijj nad) ber SSeftimmung ber lex Valeria Horatia vom
3al)r 449: ne qnis ullum magistratum siue provocatione crea-

ret; qui creasset, cum jus fasque esse occidi, Liv. III 55.

3um minbefteu alfo war bte S3erle|jung ber ^rovocation burd)

ben SMctator ein 2lft, welker ber $crantwvrtuug unterlag unb

bie SDarfteUung bei Livius g. 50. VI 38. VII 3. weist beutlich

barauf hin, *>a& im $rincip bte ^inflagbarfcit beä S)tftator3 von

ben Tribunen alö ju stecht befteheub angenommen würbe. Söenn
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fie bennod) fcift nie ausgeübt tourbe (benn ber gaU bcö Caiuillus

gehört ftreng genommen nicht tyfytx), fo toctr bieg bic golge baoon,

bafj bie Slntoeubung Jener ©eftimmung ber lex Valeria Horatia

auch auf bie Dictatur mit bem @l)arafter unb 3ttecf b\tft& $lmtö

im 2Bibcrfyrucb ftanb unb ba$ 2Bcfcn ber $>ictatur iüuforifch ge-

malt l)ätte. $llfo bafj man ben SMctator nicht nachträglich an*

fügte, bafj man bic aus bem ©efefe folgenbe (Sonfequeng gegenüber

bem $)ictator nicht gog (t-crgl Liv. IV 13), beruhte eben auf

einem mos, einer ©emobnuna, rceldje im Sauf oer £c't fo gut a(ä

ein ©tfcfc war. OBergl. äuin^t, baö <Sriminalrcd)t ber Otom.

^ublif I 2. 6. 16 ff.)

3nbem nun aber bieler mos eigentlich im 28iberfrrud) ftanb

mit bem 33uchftaben bed (^efefeeö, n>cld)eö thaifaebltd) , aber nicht

auSbrücflich in Abgang fam, eutftanb eine Unklarheit unb Unbc*

ftimmtheit: ber mos fonntc ja möglicherweifc aud> nidjt beamtet

«erben unb fo fonntc unb mußte biefc Uuffarl)eit immer unecer

gu etreitigfeiten führen, ©ang almUd) n>ar ber gaU auch frafer,

als feine $>ictatoreu mehr gewägt «urbcu; bann toar bie grage,

ob bureb bie gormel Videant Consules etc. bie ^ro&ocatiou aufgc*

hoben «erbe ober nic^t. 5>iefe grage nntrbe betanntlich praftifd) bei

ber Einrichtung ber (Satilinartcr auf SBefrijl be3 CSonfulö (iicero.

3Rommfen (Dtom. <5taat$r. I. ©. 125 9(nm. 5) fagt furgmeg: bafi

©erfahren gegen bic (Satüinaricr Ijabe bie <Eu*penfion ber Sprofco*

cationägefefce gur uothftenbtgen 5>orau$fefeung gelabt, atmlid) nne

g. 23. bie Untcrfud;ung gegen bic 3inl)angcr bcS £ib. @racd>n$;

bagegen fuebt 3umpt a. a. O. 6. 397
ff.

mit — tote mir fdjciut

— fein* triftigen ©rünbeu gu beloeifen, bafj \>on einer eigentlidru

Sufocnfion bcö ^rofcecatiouSredjtö feine 8ccbc fein fonntc — ffren

auö bem einfachen ©ruub, «eil ber Senat niebt aufgeben fonntc,

n>aä bem 2?olfe geborte. 9(tfo aud) ber mit bem ultimum decre-

tum auögerüftete Beamte hatte bic ^robocatiou gu beachten, unb

bodj ift eben buvd) bicfcS beeret feine Wlatyt eine über bie ge*

wohnliche Söejuguifo htoauögehenbc geworben. Söorin lag nun aber

baö ^lug, toenn bic ^rotocation bod) immer nneber ber Dollen

Energie ber SimtSgercalt €d;ranfen oorlegte? Sluch tycx ift eine

llnflarheit, bic un3 benu auch im §anbcln unb Sieben Giceroö

beutlich entgegentritt, ^rineip ftanb hier gegen ^rincü), aber ebne

Vermittlung unb ohne bafj eine gefefclichc ^eftfmmung beutlich gc*
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tannt würben. 2£ie wenig ift ferner baö Berljältuifj ber l)oi)en £e»

amtett, befonberS ber (Sonfuln, gum 8enat, tote wenig ift bie

(Sompeteng be$ ©enatä fetbft tterfaffuugämäfetg unb gefefclid) feft*

gefteHt! £>it unb m'cl ftubet ein freiwilliges 9tadjgeben ber (Jon*

futn ftatt, weldje erklären se in potestate Senatus fore; fügt ftcf>

aber ein (Souful nid)t, fo fann ber <5enat etroa bie prieftcrUd)e

SWafetymeric gu'$Ufc nehmen, — wie ba8 ©eifpiel beö ($. glamt*

niuö 217 ü. (5l)r. geigt, — gefefeltd) aber ift er bem Gonful, bem

l>öd)ften Beamten unb Regenten gegenüber, maduloS. @ab cS nun

einen (äoufttet, }o fyattc man eigentlich jwei Regierungen: bie be«

Senats unb bie beä (Senfufö.

9lm auffallenbften aber unb am beweifenbften für bie Scfyaup*

tung, baß bte romtfdje SBerfaffung FeineSwegS mit fo ftveng logi*

fdjer Gcnfeqtteng fid) entwicfclt l;at, ift bie 3:f)atfad)e, bajj bie for=

mell weitefte 9lu»bitbung ber ©ewalt ber Sributcomitten burd) bie

leges Hortensia unb Maenia ton 287 unb 286 r>. (Sfyc. burdjciuö

nid;t bie t^atfadjltc^c eelbfiregtcrung beä SSolfö mit fid) gebraut,

uub ba§ baö Bolfßtribunat in ber 3eit, roo i$m am meiften dicdjtt

uub Ü'efuguiffe eingeräumt waren, biejc ni$t gur (Erweiterung ber

Boltefcuocramtät gcltenb gemadjt f)at. $crabe bie Qrntroidiung beä

Sßolfttribunatö ift begeietynenb für ben $aug ber romifcfyen Ber*

faffungSentwidlung ; e$ wirb paffent) fein, bei biefem s$unft nodj

tauger gu verweilen.

£urd) bte lex Hortensia Don 287 unb bie lex Maenia t>cm

286 fiub bie SLvibutcomiticu In'uftdjÜty iln*er logislatevifcben uub

tt)rer 3)iad)t = (Sümpcteng ben (Seuturiatöcomitien uoUftänbig glcid;;

geftetü werben. ?0can feilte glauben, baj$ bamit bie Stemofratie

auf allerbreitcfter ©ntublage realifht ircare, bajj ba$ fetmeräne

2k>lf nun naefy eigenem SiHIlen unb Belieben befd)loffeu Ijätle.

2lbcr gcrabe um biefe 3*^ beginnt nidt fowobl bie cigentliriK

äßolfSfyerrfdjaft, alfi lüeluubr ba$ Dicgiment ber Oligardiie. £aä
SSetf, weld)c$ uerfaffungömeujig ber £cumäu bea (Staats geworben

war, war tljatjädjlid) oft genug eine 9htU, ein SBerlgcug in ber §aub

ber regierenben ®efct;lcd)tcr. Siad) brm gweiteu puni(djen ÄriCfl

ift bie £)ligard)ie fertig „uub baö $olf, weld;cö fel)r geringen

(Stnpu§ tyaite, befd)lojj SMuge, wetd^e eä in ber $tyat nid>t

toünfdjte". (iUiebuljr, Bortefuugen über 9c6m. ®cfd). ed. ©c^mi^
3cij$, I. 296.) Riebuljr bemerft, baß biefer ijujiaub fi^5
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ten 3aljrr)unbertö bcr Stabt bei ^unbert ©etcgeufyeitcn fict) geoffcu=

bart fyabe, als befonberfi begadjuenb fu^rt et bie 2lbftimmung an,

in welcher nad) Söccnbiguug bc* $amiibaliidjen Äricgä bou bem

erfdjöpften ,
ruljebebürftigen unb ruljcbegicrigeu SSolf bcr Ärieg ge=

gen ^lu'lir^ bou Sftacecoutcu bcfcfyloffen würbe. 3$ will Ijicr

iiicr)t bie gragc untevfudjen , ob biefer tfrieg politifd) unb fittlid)

fo gebeten war, wie SWommfcu, Di&m. ©cfd). P <S. 708 behauptet;

man tonnte tavüber im 3weifct fein ; febiel aber ftctyt feft, baj$

baS SBolf gegenüber ben 2Mujd)cn feiner fienfer mad)tlofi war.

(£)aj$ biefe Vibitimmuug in (Senturiatcomiticu ftatifanb, dnbert an

ber Sadje nid)ts.) Unb in ber ganzen folgenbcu 3ei * koat baö

SBolf lebiglidj ba$u ba, $u becretiren, was bcr ©euat U>m i>or$u=

legen für gut fanb. (Jrft bie SKebolution, weld)c ber ^Regierung

bcr Oligarchie im 2auf ber £tit ein ©übe bereitete, machte audj

biefem 3uftanb ein (Snbe, aber nur um au bie Stelle ber Cligar*

dn'e bie ^ionardjic $u \^c\x. So mad)cn wir beim bie auffatlcubc

Söatyrnelmiung, bafe bie 3iittiattoc unb ©efoftttyatigfeit beö venu«

fd)eu 33olf3 gcrabe in bcr Seit, wo eö nadj bem 33u$ftabcn bcr

JÖerfaffuna. am meiften fyättc aftib unb cntfdjeibcub fein foflen, am

meiften gurücftritt, bie Majestas, bic Souveränität be$ SSolfö ift

gwar anerfannt, aber fic ftctyt nur auf bem Rapier unb fommt

mer)r unb mefyr nur bann $um SSorfdjcin, wenn ein $)emagog ftc

gum ßampf gegen bic Regierung Ijcrborfyelt. £ic (Somittcu waren

mel)r in bcr SLI)covic alä in 2Birtti$feit bic Präger ber 23oltefoube=

ranität. SDicS mag man nun au§ ben lu'fiorifdjcn SSer^attuiffen

boüfommcu erflären uub ganj bcgreifUd) finben: bic ©ac§e ift

befjtyalb uiebt weniger beweifenb für unfre oben aufgeftettte 23c»

fyaitytung.

SDicfe tl)atfäd)lid)c iBebcutuugStofigfcit befi fouberaneu 93olf$

fyängt nun aufß eugfte gujammen mit bcr (Sntwitflung bes fßoVtb*

tribnuatö: aud) biefeä fyat fdueörocgö immer bie Ocotte gezielt,

wcld)e man bon Ujm, wenn man legifd) conftruiren wollte, 311 cv

warten l)ätte. SCi« Sßolfötribunc fyabcu im Sauf ber 3cit ein 9ced)t

nad> bem anbern befommen, fic fmb faft allmächtig geworben unb

Ratten überbieö nodj aufcfdnlcpd) baö 9L
forred)t ber Unberlcfclid)!eit

;

gcrabe in ber Spcriobc aber, wo baö SSolfötribunat bcrfafiung<Mna§ig

am mäcfyugftcn war unb auf bem 23oben ber SBcrfaffung am meiften

für baö s^elf ^ättc t^un tonnen uub joUeu, ^at eö gau$ uub gar
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nidjt bie erwartete £r)ätigfeit gu ©unßen bc« $leb« cntrt?idfe(tA

vielmehr hat c3 Den bem 2öeg, auf welchem eä biß baln'n fortge*

fdritten war, mit einer entidn'ebcncn Sßcnbung abv3etcnft unb ift

in ben $)icnft bcr Mobilität getreten. 3n ber Seit, wo bic römi*

fäe 33erfaffung am meiften ftationär war, $at baä 93olf*tribunat

eine anomale, feinem eigentlichen SEöefen burdjauä toiberforecfyenbe

Haltung angenommen, inbem c« „übcrwiegcnb Organ bcö poIirU

föen $f)cit« ber Mobilität würbe", (Sange I, S. 608.) SDtefe

plebeifche Mobilität aber berbanb fid) mcfyr unb mehr mit ber pa-

tricifc&en Mobilität unb fo würbe ba« 93otftribunat im gangen bad

Organ ber ©efchlcchterrcgierung. fciefe feinewea« correcte unb lo-

gtfeh richtige, in ein ftrenge« (Elftem wenig ^affenbe Stellung bcS

©olffiiribunat« natjm tyren Anfang mit ben licinifch — fertigen

©efcfceu unb i^re eigentliche (Sonfolibirung erhielt flc — wie mir

fdjeint — bnreh bie leges Publiliae Philonis 339 v>. (5f)r., foeciell

burd) baä gwette berfelben: ut legum, quae comitiis centuriati»

ferrentur, ante initum suffragium patres auetores fierent. $)ie*

feä ©efefc brüeft ba« ßompromtfj au«, welche« gwifchen ber vlebeU

fc^cn unb ber parrieifäen Mobilität bereiubart würbe, um bie

eigentliche SRobilitatö^egierung gu begrünben, wäljrenb e& bem

©uchfiaben nach — gumal auch noch ba« ©efefc: ut plebiscita

omnes Quirites tenerent, banebenftanb — au£fah, alö fofltc ba*

burch bie Souveränität be« 93olf3 in ben denturiatcomttien feftgeftellt

unb toon bem <5inftaj$ bc3 Staats emanctyirt werben. $)tefc« ©efe&

ift ein bivlomatifche« 9fteiftcrftüct Scheinbar würbe bem Senat ein

wichtiges föecht entriffen, aber eä erhellt boch fofort, baf? eine ©ut3

heijiung be« Senat«, welche auf alle gäfle gum »orauS hätte gege-

ben werben muffen, gänglich ifluforifch, «nc ßonifoie gewefen fein

würbe. SDieä war aber feinc«wegä ber gaH, ba ja bie 3nitiath>e

nur in ber #anb bcr $öf)eTn Beamten lag, biete aber regelmäßig ben

SBünfc^en beö Senat«, au« welchem fie genommen waren, fk^ un*

terorbneten. So t)at benn allcrbiugö bie ^atricifdje Mobilität ba«

33eftätigung3rccht über bie SBcfcfylüffe bcr Gcnturiatcomiticn t»erlo=

reu, aber bie Mobilität im gangen f)at bamal« bie ©runblage für

tyre faftifche 8tegierung3gewalt gewonnen. Denn jenes ©efefc ^atte

tljatfächlich feine anbere ©cbeutung al« bie, bafe fünftig fein ©efefc

*>or bic GenturiatScomiticn gebracht werben foUte, über welche« fleh

nicht vorher bie antragfte«enben Beamten mit bem Senat ber-
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ftänbigt, ju welchem fte nic^t bic ©cnehmigung bcö tcfetercn einge*

holt hätten. $)amit erft war bic Mobilität alä ein folibartfch gc*

f<hloffene$ ©anje ^tngefteUt unb bic 93olf$trtbune galten feinen

©runb, gegen biefen ^atbeftanb ftch aufzulehnen, ba ftc felbft in

ber [Regel ber plebeifdjen Mobilität entnommen waren. 60 ift

benn unter bem Schein eines populären ©efefceö bie Regierung

ber Mobilität im ©egeufafc gur wirtlichen 23olf8regierung feftgefteUt

worben unb baß Solfsttibunat würbe baß bicnftwillige Organ ber>

felben. §at nun aber baö SHolfetribunat eine fe^r wichtige Stelle

im Organismus beö romifcheu Staats, ift &, wie fein anbereS

Organ, baö treibenbe Ilgens in ber (Sntwictfung ber SSctfaffung, fo

fonnte auch biefc anomale §altung ber SBolfötrtbune nur l)cmmenb

fein für bic gcrablinige, innerlich confequente gortbilbung be«

Staatöwefenä. greiltch hat biefe Sd)Wenfung be« VolfrtribunatS,

welche im SßMberfpruch mit feiner 23efiitmnung ftanb , baju bieneu

muffen, ben Söiberjpruch gu milbern, in welchem ein fo eigenmäc^

tigeö, unantaftbavcS, über jebe Verantwortung erhabenes 5lmt mit

fcem georbneteu ©ang be3 Staatswefenö an unb für fidj ftanb. 3ftag

man bal)er fagen, gerabe barin liege bic geheimniöfcoH confequente

$)taleftif, bafj ba3 33olf3tribunat ben erften Söiberfpruch burch ben

gweiten löste, bafj ber Teufel burd) SBeelgebub ausgetrieben würbe,

fo Wirb man barauf entgegnen fonnen, bafj e3 weit einfacher unb

logifd)cr gewefen wäre, baS VolfStribunat ju befeitigen eber ju be^

fchränten, nachbem es im itampf ber Stänbe im wefcntltdjcn feine

©eftimmung erfüllt hatte.

$)ie bisherigen 9lu*fühnmgcn mögen geigen, wie richtig c$ ift,

was Sterins (©eift res Mm. Rechts I, ©. 83) fagt: „Wie $at

eä wof)l ein Siecht gegeben, in weldjem bie abftrafte gormulirung

beffen, Wa3 gesehen tonnte unb burfte, fo weit &on bem, was

wirflich gefchah entfernt war" — wie baS r5mifc$e. SDaS beruhte

namentlich barauf, bafj l)icr ©Ute unb fcrabition vielfach ma&ge*

benb war trofr bem ©efefe ober mit Entbehrung geffclicher ©eftim-

mungen. §iebnrch cnftanb nun ein 3wieft>alt gnrifcheu bem, waS

gefcfjehen burfte unb follte, unb bem, waö wirflid) gefchah. fSolU-

tribunc, Gomitien, Senat, Qonfuln nehmen im fiaufc ber 3ett eine

gang anbere Stellung ein, als fie nad) ben 3ntentionen ihrer 23c*

grünbung eigentlich h^ten thun fou"cn. £>arnad) entfteht bic wei-

tere grage, ob eine fhftcmatifd;e SDarfteHung ber inneren 33erhält=
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niffe 3lomö ot)nc ftete, ber frjftcmaüfdjeu SDarftetlung gur Seite

geljenbe unb auf bie jeweiligen Suftanbe gerichtete 33crüdjicbtigung

bcö faftifch SSorhaubcncn ein getreues 33ilb gu geben bermaa? Unb

bamit femme ich auf ben «pimft gurüd, |oon bem id) ausgegangen

bin, auf bie grage, ob bic fyftematijche ober bie f}iftorij$c gönn ber

SDarfteflung oorgugichen fei. S)ie Slntroort ergibt fiel) nad; bem 33i&

herigen von fclber unb id) null bähet nur uod) bie — eigentlich

auc^ fclbftoevftaubUche 23emcvfang beifefcen, bajj SRommfeitö Söerf

irofobem ciue Duelle ber reichten Belehrung ift.

Süöinöcii. (. Scnber.

iibrr brn föinhrl.

(ftcrtfefemig imb <£cMu& von 9fr. J.)

^c^ren nur nad) biefer Slbfchwetfung auf baö ©ebiet beö

Sßicrccfö unb £reiccf3 gu ber urfyrüngüdjen gigur uub ju beut

©afce

« + ß = 7

gurücf, fo enthält biefer €a(j nicht nur bic befanntm SDreiccffäfec

in fid), fonbern auch bic über correfooubireube SBinM, SBcchfel*

nriufet unb ©cgennnufel an ©erabeu oon beliebiger Sage, fofern

« unb y correfp. Söinfel, « unb bei 6cheitclroinW oon y SSechfel*

totntcl, a uub ber ©chcitelrointel oon ß ©egcnroiufel finb.

©reljt man ED in betnfelbcn 6tnn wie früher weiter um F,

fo bleibt a conftant, y wirb großer, FD brcljt fic§ Fß gu, $unft

D rücft gegen ^punft A, enblid) fällt er auf A unb bei fortgefefcter

S)rel)ung rürft er über A In'nauö auf bic anbere (Seite oon Fß.

SDer ^wccfmäjjigfcU ^al^cv gehen roir oon einer neuen gigur

aus. £8 fei AB eine beliebige ©erabc, bie fünfte A unb B feien

magtidjft bon einauber entfernt. SDretyt man bie ©erabe um
einen beliebigen spunft C berfelben, fo credit man bic früher

befprodjenen SöinMgcbtlbc; irgenb eine beliebige neue Sage ber

©eraben fei DE, wobei CA auf CD, bie anbere §alfte CB auf CE
falle. 2ßic nun, wenn man fid) erlaubt, ftatt beä SDrehpunftä C
auf ber ©erabeu einen beliebigen spunft außerhalb AC juui

SDrchpunft gu machen, etwa beu spunft F auf DE, ber gwifdjcn

C unb E liege? Staut mau nun um F roeitcr brel)t, meldte

befonberu Chfchctnungen werben hervortreten in ber Sage öou FD'
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jii CA? FD t)eifje in einer beliebigen Sage FX, feine ftfrto&rt*

Verlängerung FZ, ber 6djuhtyunft von HZ unb AB Y.

5Ran neljmc jun&djft au, XZ liege auf DE unb brelje XZ
um F fo, bajj FX auf bie 8eite von ED ju liegen fomme, auf

ber A liegt}; L AOD Reifte «, L XFD x unb £ AYX, um ben

e3 fid) fyanbclt, y.

SDurcb geeignete £rel)uug ergibt fid> wie früher gezeigt, Die

©lei^ung

« ss x + y
wobei « fpifc voraus gejefct. gur x = o ift wie natürlich y = a.

$)a a fyifc, fo ift aud> x unb y, fo lange fic burefy $)re§mi*

gen von gleichem Sinti entfielen, fpifc. 3nccin x jummmt, wirb

y Heiner. W\t ber 3una1)me von x rfitft ber $nnft Y weiter

von C ab gegen A $u. ($$ ergibt fidj bteä au$ ber unmittelbaren

Slnfdaunng, beftättgt fid) aber audj burc^ eine einfache Erwägung.

$)ie Bewegung beä SßunttS Y auf ber ©eraben CA ift eine ftetige

;

benn jeber Sage cntftmdjt ein beftimmer Söcrtl) von x. SDa aud)

x eontinuirücb wactyft, fo nimmt y ftetig ab. 3e Heiner

nun y wirb, befto weniger abgcbrefyt von CA, bc$iclmng$wcife YA
foflte YX fein. £)anua$ foKtc wenn

x > « unb bamit y = o,

ein 3itfammettfaKen betber Linien ftattftnbeu. Die§ ift abfolut

unmöglich, weil F ber $luuatm;e naefy außerhalb AB liegt. 2öelJ

djeä ift nun bie gegenfeitige Sage von FX unb CA? SBofn'u

fommt infcbefonbcre ber gtmeiufd)aftlid»c $imtt Y ju liegen? <£r

fanu fein $nnft im gewöhnlichen ©intl bc£ 2£orte$ fein. SDeittt

wäre Y ein angebbarer ^uuft, fo mfl|fe eben F auf CA fallen.

$)emnad) fcfyeint er in tiefem fprgictten gall gar triebt ju cjriftircn

;

unter feiner SBcbingung fauu er ein in enblieber (Sntfornung von

C b»finblid}er $imft, ein ber futnlic&cn Slnjdjauiing zugänglicher,

erreid)barer ^nnft fein
; fonft würbe über feine @ri|ten& fein äwetfel

obwalten. £al)iugcftellt fanu bleiben, ob er ein von C unb von

F unenblid) weit entfernter Sßunft ift.

^ofitive« (Srgebnife ift: jwd ©crabe fönnen eine Sage gu

«iuanber annehmen, bei weldjer jtc einen SBiufcl = o mit einan*

ber machen, ofyne ba§ fic jufammenfallai ; eiu @$nirtyuntt ift,

jebenfaUö im Üntlic^en
,

nidjt vorljanbcn; burdj einfadje £>rcl)ung,

let&t ftcfy bie eine nid;t in bie Sage ber anbern bringen.
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£>ref)t man bie ©erabe XZ auä biefer fiage um F weiter,

fo wirb

x > it, ba()cr y uegatto.

(Erinnert man fi(§, bajj y cntftcl)t burc§ £)rel)ung toon YX in

bie Sage YA, unb bajj baö negattoe $orgcid)en auf einen bem bt8=

tyerigen $>rel)ungäfmn fcou y entgrgengefefcten fyinmeift, fo erfennt

man, bafc Y nidjt mefyr gmifdjen F unb X liegen fann; anbrerfcitS

!anu man mtyt gmetfeln, bafj Y mivflid) eriftirt, fobqlb y einen

enblidjen SBertt) tyat. SDarauö folgt, bofe nunmehr Y jungen F
unb Z, b. 1). auf ber anbern <5eite t>on ED liegt, unb bie ^Infc^au*

ung beftätigt ba$.

3nbem x grß&er toirb , nimmt fein SRebentvinfel DFZ ab,

ber ©traljl FZ bre^t fie$ gegen FD $u ober Y rücft gegen C Ijin

unb gmar Don B Ijer.

SDic Bewegung, beö spunftä Y, guerft ftetig, fdjeint einen

Sprung gu machen, um bann mieber continuirlid) gu »erben. Y
ruefte anfängltd) fcon C ab gegen A gu, bann pföfclid) toerfdmunbet

eä, um auf ber anbern (Bette wn ED langS ber §alfte BC ber

©eraben AB ftc§ ftetig C gu nähern. Y befefcreibt eine in fidj gu*

riitffcfyrenbe S3afyn, bon ber aber nur $fyetle ftd) auiftnben laffeu,

roäfyrenb baä BetbinbungSfiütf gnrifctyen biefen feilen fldj ber

finntietyen 2Bal)rne^mung entgieljt.

£)ie 5lnfc$auung einer in fidj gurüeffefyrenb^n Balm brangt

ft<$ unmittelbar auf, toenn man bie Bewegung &on Y inö Sluge

fa&t; eö »iberftrebt ber Borfteflung, bie urfprünglidje Bewegung

beä $unft§ Y ftftirt, unb biefe Bewegung auf einen gang neuen

$unft übertragen gu fe^en, ber bodj fpäter wieber auf bie Stel-

lungen beg frühem Y eintüefen mürbe; biefen föijj gu bermeiben

gteljt mau unroilTfii^rlicr) t>or, bie Bewegung an einen unb benfelben

$unft gu fnüpfen; man Unit e$ um fo eljer, alö bie Bewegung

bur$ eine in allweg continuirlidje SDrefyung bebingt ift unb alä bie

Bewegungßridjtung burc$weg biefelbe bleibt.

SDanaelj wäre jebe ©erabe eine gef<$tof[enc fiinie; baä B'nbe*

glieb ber 2 oon einem enbli^en $unft auSgelJeuber Straelen einer

©eraben fiele aber in« Unenblic$c.

2ßcnn 2©erabe einen SCÖinfel = o machen, fo Ratten fle

biefeä Binbeglieb gemein. $)er Analogie na$ wäre bafifilbe ein
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^ßuuff, bem man bcu Stamm be« unenblidj fernen $untt$ ber ©e=

taben gegeben Ijat.

g&ljrt man in ble S)refmng foit, fo ift ber nädjfte für unfern

Bwecf bebeutung$»olIfte gaU ber für x = 2B.

FX Ijat eine tyal&e Umbrefyung gcinad)t unb tommt nun auf

bie Haftung FE ju liegen; Y fallt auf feinen Sluggangtyunft C,

fo bafj bie ©erabc BA i^rcr gangen (£rftretfung nadj fcumlaufen ift.

53ei fortgefefcter SDreljung femmt FX auf bie anbere (Seite

t>on ED ju liegen; fyiebei wirb x conwr; baljer ift e$ bequemer,

gur urfprünglidjcn Sage gurücfgugel)en unb in einem bem bisherigen

entgegengefefcten ©inn gu brcfyen; x ober ber /_ DFX wirb fofc

$lid) negatto, fo bafj bie ©leic^ung lautet:

a = — x + y.

Oßirb x größer, fo rütft Y t>ou C ab gegen B fyin unb y
Jtimmt gu.

gür x — 2R — « wirb y = 2R.

£)amit tritt bie gleidje <Ec$wterigfeit ein wie fcorfytu alä

y = o war. 3ft Y ein enbltd) ferner $unft, fo rnufc YX in bic

9iücfwfat$&erlängerung \>on YA fallen; baä ift unmöglich wegen

F; alfo eriftirt Y ntyt, jebenfallä nidjt im Gnblityn; c6 fc$eint,

alä fanbe man einen gleiten unenblid) fernen (©cfyuttyunft beiber

<8eraben; allein für y = o war x = «, unb jefet ift eö 2R —- «;

bie (summe ber 2x = 2R; FX in ber Sage &on fcortyiu madjt

mit FX in (einer jefcigen Sage einen Söinfel = 2R; bie ©crabc

ZX fyat wenn aud) unter Sßertaujefyung ber ©trauten FX unb FZ
biefelbe Sage wie vorhin; ber Analogie nadj fann alfo, wenn man

für biefe Sage überl)au^t einen ©djuittyunft gulaffen will, nur ton

einem bie SRebe fein; bafycr bann bie Folgerung, bafj eine ©erabe

nur einen unenblicfc fernen $unft Ijabe.

gür weitere Sagen ton FX, bie bei fortgefefcter £>refjung fi<§

ergeben, wirb x groger; bal)cr mac|t FZ mit FD einen SBinfel

< «; Y crfd)cint Jcfct auf FZ, eS rücft &on A gegen C l)in unb

tort ein, wenn

x = 2R unb Y = 2R + «.

SDamit Ijat ber ©traljt FX alle möglichen Sagen burdjlaufen,

bie er gegen BA annehmen fann. 3n fe 2 Sagen, djarafterifirt

babur<$, ba& fic einen Söinfel = 2R machen, l)at XZ benfelben
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punft mit BA gemein, ©iefer Punft ift ber uucubltd) ferne,

wenn ber 2Binfcl bcibct ©crabcn = o ober = 2R.

©crabc ßinien in fold;cr fiagc, ba^ ftc einen SÖinfcl = o

ober = 2R mit ciuanber madjeu, je nad;bem eö ficri um bic eine

ober bic eutgegengefefcte Eichtling bev einen ©eraben ^anbclt, feigen

parallel. Sie haben, n>ie man fagen voiU, feineu SßtttlS ober aber

beu unenblid) fernen punft gemein. 3#an n>irb fcer einen 93or*

ftettung Ijitlbigeu uub groar bcr abftracten, roelche ben ©orjug ftreng

richtiger Folgerung befifet, roeun man bie fiage gvoeier parallcleu

für fi<$ inö $lugc fa^t ;
bagegeu crjdjeint bie anbre, ber gewiffer-

maffen bie finnlidie Slnfchauung 51t £ilfe fommt, als bie gecig-'

netcre, roenn man bie üagc ber einen ©eraben gegen bic anbre nur

im 6inn einer Übcrgangslagc betrachtet.

©0 m'el ift einerjeitö geroife, bafe ^Infdjauung unb ©chluftjol*

gerung fid) hier nid;t beefen, aber auch anbrerjeüä, ba§ bie Safcc

über parallelen unberührt bleiben bon ber t>crjcr)iebcnen 2lrt bcr

©orfteKung.

WUn pflegt bon 2 ©eraben, bic irgenb roelc^eu SBtnfcl ein-

fließen, ju fagen, fie hätten ver(chiebcuc 9cid)tung. ©3 ift bieS
*

ber Sluäbrucf für bie crfaljrungSmäjn'ge 5:l;at[ac^e, bafj man Dom

©(fcmttyunft beiber einen onbern 3«lpuntt langä ber einen, einen

anbern läugä bcr jrociten erfd)cmt (£ioergcn$). äBoflte mau gum

©tanbpunft irgenb einen beliebigen Sßunft ber einen ©eraben u?cu>

len, fo fpringt bie 23crjchiebenl)cit bcr Dcidjtuna, baburch ins 2luge,

bafc mau über bic anbre ©erabe, bcjichungStoeije über ben Schnitt*

punft beiber ©eraben hüiüberjdjauen muß, um ben Biefputtft ber

erften ju erfpät>en (Gonbcrgeng). 23cibc2 verfagt bei parallelen

(Kraben; in bem ©chnittpunft fann man fich nicht aufftcllen, roeil

er unenblich ferne ift; i>on einem beliebigen ^unft bcr einen $a=

rallelen fann man roohl ben berfclbcn ins Sluge faffen,

aber man unrb feinen Stytittpunft gcroahr; toemgftenä nict)t im

eigentlichen ©inn beg SBortS. SSon t>erfci)tebcner D^tung groeicr <

parallelen fann bemnach *cinc SÄebc fein.

SDie 33erfc^iebenr>ett ber [Richtung begießt fic^ auf beliebige

ffiinfel; für 2 aber gilt fie nicht, für beu SEtnfel = o ober

= 2R. SBeibcmal ift ber 3iefyunft, fofern man barunter ben

unenblich fernen Punft oerfieljt, ein unb bcrfelbe längä beiber

©Teufel; »enn man aber auch S3orfteÜung eiueä unenblich «

Digitized by Google



Üt*r ben ©fofel 127

fernen punftö gurütfweift, (o gilt ba3 2W;auptctc jebcnfaH3 tom

üffiinfel = o. Überträgt mein baö auf parallele ©crabe, fo ift

ber 3ie(punft ber einen auc§ ber ber anbem. ^artn liegt eine

©eftatigung beä früher Gefaßten; suglctd) lagt fiefj bic golgerung

baran fnfupren, bafj parallele ©erabe c^teic^e 9iidrtung ^aben, wenn

it^r 29tnfel — o, entgegcngciefctc ober, wenn fie einen 2Büifet

= 2R cinfd)licfjcn.

S)ic (Sigentljnmlicbfeit ber gegenteiligen ffli$iuuajttt}iftiif||fc

tritt barin l)cr»or, tafj bei 2 beliebig gelegenen ©eraben ein Stroit

ber einen ©eraben auf ber einen, ber anbre auf ber aubern «Seite

ber jweitfn ®eraben liegt, bafj jie con* unb bibergtren, wctljrcnb

eine parallele ftetä auf berfelbeu <5citc ber gleiten parallelen

bleibt, beibc nie broergiven, woljl aber, nad) welcher ber 2 9tid)tuw>

gen man fdjauen möge, ju conwrairen fdjeinen.

Unter ben Sätzen über paralMcn ift al3 erfter l)cvt>erju$ebcn:

£urd) (inen beliebigen punft fann man nur eine ©erabe pas

raUel gu cinrr gegebenen jiclieu. £g folgt baä jo unmittelbar auö

ben früheren Erörterungen, ba& $um 33ewcifc feiu 2&ort roeiter

nötln'g ift

3m galle ber ^araüelfu gel)t bie allgemeine ®leid)ung

« = x + y,

wenn x poftth) borau^gefefct ift, über in bie ©leiefjung

a = x,

welche ben bekannten Safc über corretycnbirenbe Sßinfcl an paral*

tcleu barfteflt;

bei negativem x nimmt bie ©leidjung bic gorm an:

« + x ss 2R
unb bieS ift ber <£at3 über (SJcgenwinfel an parallelen.

$>ie Umfclwuug biefer <S5fce ergibt fid) ebenfo leidjt. 3ft

x = «, unb nimmt man x pofitto an, fo mujj y = o fein.

3ft aber x abfolut = 2R — «, waljrenb eö negatib toorau«-

gefegt wirb, fo wirb y = 2R.

£te Umfel)rung ift fo allgemein, wie bie juerft genannten

<5äfee, au« bem einfachen ©runb, weil x alö gunettou bon y,

ebeufov3iit aber y alä guuetion bon x gcfafjt werben fann.

S)er erft ber umgcfelwten 6ä(jc erhalt läufig bic gaffung:

„©erabe bon gleicher Sage gegen eine brttte ©erabe ftub parallel".

3luf ben 6afe in biefer gorm grfinbet fu$ bic gewöhnliche Gon*
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ftruetton einer gu einer geg. ©eraben parallelen, £>aben nrir

früher gefel)en, bafj bie einfache Drehung einer ©eraben um einen

ihrer fünfte nie auf bie Sage einer ihr Parallelen führt, fo tteift

bagegen bie eben erwähnte (Sonftructton auf eine einfache, b. in

bemfclbcn Sinn fid) »oagte^cnbc SBerocguug hin, burd) toclche eine

©erabe in eine Parallellage gebracht nurb, auf bic fogenannte 9ßcr*

fdn'cbuug, bic bemnadj eine grccite 2lrt, bic fiage einer ©eraben gu

änberu, fcorfteüt. §aufig macht man ben 33erfuch, ron ba au$ bie

Parallelcntheorie gu entwitfcln; eö bietet bieS aber Sd)ttrierigfctten,

weil bic SBerfc^ifbung bet Slnjcbauung gmar cbenfo geläufig ijt alä

bie ©nlntng, aber i.ur in bem obigen Sinn eine einfache ©croe*

gung genannt werben fann, bal)cr ungleich fdmxrer unb nur unter

mancherlei SBorauäfefcungcn gu befiniren ift.

£)ajj neben ben 23egiehungen öon Sßüifeln gu Sßinfeln, nrie

fie fi$ in bem feiger betrachteten Srrftemc von 3 ©eraben ergeben,

auc^ cwie 5lbl)dngigfeit greifd)cn ben SOßinfelflächcn unb ben in fte

fallcuben Strecfcn ber ©crabcu ftatthabc, geigt bie unmittelbare

5lnfcr)auung. S5)&r)rcnl) FC conftant blieb, nmrbc CY mit bem

2öach$tl)um beß pofiüocu ffiinfcl« x immer großer, fo lange x < «.

gür x — u nmrbe CY uneublid) grofe; bann aber nahm e$ wie*

ber ab, um = o gu werben für x = 2R. ähnlich wenn x

negatit). dagegen lafet fid) r>on FY, ba$ bem conftanten Stufet

FCA gegenüberliegt, mit Stdjerhcit nidjtö au^fagcu auf bie bloße

2lnfd)auung ^in. $)agu ift nothwenbig, auf bie eine ber ©eometric

gugängliche trigonometrifche SBcgiehung gurüdgugehen, bie eine bc*

ftimmte Sßorfteöung gutäjir.

2 ©erabe haben gegen eine bvitte fr)mmctrifd)c Cagc, trenn bie

^Drehungen burch »eiche biefc bvitte ©erabe in bie Sage ber 2

erften gebrad)t tt>irb, ber ©röfje nach gleich, aber ron entgegenge^

festem Sinne finb. SDie 2 ©eraben müffeu ftd) fehneibeu, ber

edmittyunft hci&e A, bie eine ©erabe AX, bie aubre AX 1

, ihre

Schnitte mit ber britten ©eraben (BC) Y unb Y l
. SBegcn ber

fommetiifchen Sage ftub bie Söinfel AYY 1 unb AY JY ciuanber

gleich.

93crtaufd)t man bie gleichen Z. AYY 1 unb AY'Y, fo roechfcln

Y unb Y l
ihre fiagc, ebeufo AY unb AY 1

; A bleibt au feinem

ptafcc; baher AY = AY 1
. Umgefel;rt, trenn AY = AY 1

,
lagt
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fi<$ Sßinfel YAY mit toertocc^fcltcn ©djenfeln auf fi$ felber legen;

bal;er ber fEMd AY*Y = L AYY 1
.

Söenn alfo 2 ©erabe gegen eine brüte fymmetrifdj Hegen, fo

finb bie ©tuefe berfelben gtuifdjen ttyrem ©c^nittpunft unb ber

brüten ©eraben gleich unb umgefefyrt.

Reifet man bie £albirung«linte be« 2öin!elS XAX, toettfje YY l

m F treffe, ©tjmmetralare, fo ift leicht gu geigen, bafj biefe 3lrc

auf ber britten ©eraben fenfret^t ftetyt, unb bafi YF = Y*F.

(Sbenfo ift Mar, bafe et gu jeber ©treefe AY auf ber einen ©eite

ber 2lre eine gleich grofee AY 1
auf ber anbern gibt.

£a§t man nun ben SBintel XAF ober x ftadtfen, fo toä($ft

tote fdjon gefagt auety FY; nimmt aber auc§ AY continuirlidj gu?

A mufj Don BC eine ober mehrere Sftinimalentfernungen fyaben.

@el)t man fcon einer folgen auä, inbem man auf berfelben ©eite

ber 2lre bleibt, fo wirb gunädtft AY großer unb eä nrirb im

©angen gröfjer, toeil eä einmal unenblic^ grofj toirb; inbefe tonnte

Y auf AX in ©prüngen fi$ belegen. SDann toürbe es fünfte

auf AX geben, bie »on ber einen ©eite ber BC auf bie anbre

übertreten tSnnten, ofyte BC gu pafftren; bieö föunte aber nur burdj

©t?rung auä ber <£bene § er au 8 gefcfyefyen. S)a eine fol^e 2ln*

nannte nidt)t gulä&ig, fo mufj Y au<$ auf AX ftetig ftd) bemegen;

ba ferner AY gulefct unenbltc§ grofj toirb, fo mufc AY mit FY
unb mit x warfen. A fann ba^cr auc§ nur eine Sftintmalent*

fernung bon BC tyaben, bie offenbar gnfammenf&ßt

SDie« in ©äfee gefaxt, ertydlt man golgenbeS:

1) Unter allen ©trerfen ton einem qßunft an eine ©erabe ift

baö Sott) bie fürgefte.

2) 3u jeber ©treefe auf einer ©eite be$ fiott)ö gibt eä eine

gleid) grofje auf ber anbern, toie fdjon oben gefagt; tljre ^rojeetto*

nen auf bie ©erabe flnb gleic$. ebenfo bie Söinfel je guufdjen einer

©treefe unb guge^origer ^rojection.

SDie Umfetyrungen berfter)en fic3t) öon felbft.

3) $)er gro&ern t>on gtoei folc^er ©treefen, ob fie auf gleicher

ober »ergebener ©eite ber 5lre liegen, entfori^t eine größere

^rojection, ein fleinerer ^roiecHonStoinfel unb umgcfeljt.

4) SDie gSrojection ift Heiner als bie projectirte ©treefe

(au« 1).

Swefoonbenj-Slatt 1S74. 9
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2lu3 1 ergibt fi(§ unmittelbar, ba§ bie §Wotenufe bie gro&te

6eite im re^toinfligen SDrcicdP; au« 3 flnbct man, ba§ ber groj$ern

©eite im $)reietf ber größere Söintcl gegenüberliegt u. umg.; au«

4, ba§ bic ©ummc gweier ©eiten größer al« bic brüte.

gafft man enblid) ba« gläd^enftücf AFY inS Sluge, fo wirb

baSfelbe mit toadjfenbem x gröfeer; fein einer ©rengtoertl) für x = o

ift o; einen gleiten ©rengn>ertlj erreicht e« für x = R, wenn

AX
Ij
CF geworben. $)a Y ftc3^ bann berltert ober tnä Unenb*

ltc$e rücft, fo $at ba« gläd&enftütf in ber Stiftung AX ober CF
unenbli^e (Srftrecfung. 3ft e8 bamit auc§ unenblid) grofc? (Sine

unmittelbare Slnttoort läßt fid) ntdjt geben; fo btel 2Batyrfd)einlief

feit bie 9lnna$me §at, au« ber obigen £!jatfa(§e allein folgt jle

nid)t. S3etoeift man aber, ma« burd) Umflogen letd)t gefyt, bafj

parallele gleiten Slbftanb Ijaben, unb ba§ parallele gu AF, bte

man burdj äquibiftante fünfte auf CF giel)t, ba« glädjenftücf in

gleite Steile gerlegen, fo fielet man, ba& jebe« biefer £fyeilftücfe

einen enblic$en Söertlj $at unb ba& bie 2lngal)l biefer Sljeilftücfe

unenbUd) grofc ift. fcemnadj ift baß gladjenftücf mirfli^ unenblid>

groß unb bie §&lfte beS ganzen glä$envaum« gtoifc^en ben 2 $a*

raMen. SDtc parallelen ftnb aber — ba« ift unftreitig — <s$en*

fei bon y für ben 2öert§ o. 2ttfo follte eine SBinfelfladje = o

unenbltdj grofj fein? S)a« ftätyfel löft fidj einfach parallelftrei*

fen finb nad) einer $)imenfion, gl&djen enbltdjer SBinfel nad) 2

SMmenftonen unenblicfy grofj, baljer biefe unenblidj grofi bon ber

gleiten, jener bon ber erften Orbnung unb infofern ber gläc$e

beä enbli^en Söinfel« gegenüber »erftymnbenb Kein.

(Sine einfachere ^Betrachtung fü^rt gu bemfelben (Schlug

:

3ft ein Sößinfel bou enblidjer ©rö&e, fo ift bie Sittel gleicher

SBmMflddjen, in voelcbe fid) bie gange ©bene gerlegen lafet, eine

e nblic^e. dagegen mufc man unenblid) biele parattelftreifen bon

gleichem Slbftanb aneinanberreil)en, um bie gange (Sbene gu bebeefen,

fo lange menigften« ber Slbjtanb eine« (Streifen« enblicty ift; würbe

ber Slbftanb unenblid) grofc, fo geljt bie eine parallele burd) 2

unenblid) ferne fünfte, ftc wirb bie unenblt$ ferne ©erabe ber

(Sbene, bie für unä nic^t mefjr in 33etra$ fommt, nic^t nur »eil

fte für unä nicf>t meljr eriftirt, fonbem weil iljr eine beftimmte

0tt<$tung fi<^ nidjt guf^reiben lagt.

23etra$tet man 2 parallelen ni^t als glei$, fonbem als ge*
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genlduftg, fo ift bcr SGBitifel y = 2R, einem folgen Sffiinfcl ent*

foric^t na<§ grünerem alä SOBintcXftäc^c bie ^albe fcbene. Dt*3 gilt

aud) für ben gegenwärtigen gatt, ba bie SGÖmteipSt^e bon y nur

um ben ber (Jbene gegenüber unenbltdr) fletnen paraHelftreifen flet=

ner ift al$ bie fyalbe (Sbene.

2Benn 2 parallele aquibtftant ftnb, fo folgt barem«, bafj bie

Jrüt)ere Sinnahme, baö unenbltch ferne 23inbegtieb gwifc^en ben 2
©trafen einer ©eraben fei 2 parallelen gemeinfchaftltdj

,
nic^t

praäö ift. immerhin ift bei parallelen ber Slbftanb ber ©inbc*

glteber ton enblidjer ©rSfce für un« berfätoimmenb. 2ßa3 bemnad)

al£ unenbltch ferner <5chnittyunft erfcheint, ift in Söahrljeit ber im

Unenblic^cn liegenbe £$eil bc$ oon ben Parallelen gebilbelen glä=

djenftreifenö. $)er Ort ber unenblicjt) fernen Punfte einer ©&ene

bie unenbltch ferne ©erabe ber fcbene, ift folgerichtig ber nicht im

(Snblic^en liegenbe SHjeil ber ebene. $)er unenbltch fernen ©era*

ben in biefer Sluffaffung fteht mit SRc^t ber unenbltch ferne St^eil

be« ParaUelftreifenä als punft gegenüber. £>emt tote ber ganje

Streifen ber ganjen ebene gegenüber unenbltch fleht ift, fo behalt

es ft<$ au^ mit ben unenblich fernen partieen beiber.

£itcrarifrfic Berichte.

fferb. ©nur, Dr. phil., Prof. in ÜRaulbronn, 5jiraa}totfJenfu)oft*

licfje Einleitung in bas ©ncdjifdjc unb Sateinifte für obere

©rnnnaftattlaffen. Bübingen (fiau^). 1874. (100 ©.)

SBenn ftd? unter ben ftachgenojfen bis Überzeugung immer mehr

£8a^n bricht, ba{j jlrf) unjere ®ele$rten[$ulen gegenüber ben an 99eKu-

tung unt> (Sonjolibirung täglich gerotnnenben ftefuttaten ber »ergteichenben

©prad)wijfenjd)aft unmöglich einfad) able^nenb »erhalten fönnen, wenn

nac^ ^tetntt>at« Definition tytitiitft im $öa)tten ©inne »orjugörcetfe

bie SBtffenfchaft beö OJerjtehenö t(t b. f). bie Aufgabe h*t, bie ötrfajicbenen

Cffenbarungönjeifen be« menjdjlidjen ©elfte« in (Sprache unb Literatur

nach i^ver gerichtlichen ©enejlfl barjutegen unb benmach bor ädern bie

©e|efce ber (Entftehung unb (SntroicKung ber Sprache unb ber Sprachen

gu Harem ©eroufjtjein ju bringen, fo ha* ba8 »orliegenbe, in befcheibenem

Umfang unb fnapper ftoxm eine grüße &on wohl georbnetem ©toff

bietenbe ©chriftchen eine fühlbare Sücfe in unferer heimatlichen ©chuU
literatur au8gefüflt.

2>a$[elbe ift eine Umarbeitung, bcj. (Erweiterung eine« 1871 er*
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ffienenen ÜWaulbronner (Seminarprogramms, Welver jtf ber 93erf. in

Qfolge jatylreif er 9kffragen unterzogen fyat unb rerbanft feine Sntfich*

ung einem mit Genehmigung ber ©tubienbehörbe gemalten QSerfuc^, bie

tnbogermantff e (Sprafwtffenffaft burf einen befonbern, im legten <Sta*

bium ber ^omerleftüre (unb jwar in 1 2Bofenftunbe wätyrenb eine«

£albjahr8) $u ertheilenben (SurfuS fprafHf er Slnat^fe unmittelbar in

ben (£öclu8 ber ©omtiaflalpabagogft einzuführen.

£)em faft überreifen 3n^ait naf jevf dflt baö ©eiferen in 3 <§aupt*

theilt, benen 6 einleitcnbe Paragraphen über Söffen unb Urfprung bet

(Sprafe, beren (Elemente, Wrten unb (Stufen, forme über bie inbogerm.

ober artff e (Spraffamilic unb bie gräco*italiff e ©praf e inebefonbere bor*

angejf irft flnb.

2Ba8 ben fprafphtlofoptyiffen ©tanbpunft be8 jtf überall als

fclbftanbigen ftorffer jeigenben Q3erfafferö betrifft, fo t$eilt er im aflge»

meinen bie befonber« »on Ol o 1 1) oertretene 2tnffauung, wornaf bei ber

SBilbung ber (Sprafatome, ber fogen. 2Bur$eln (atfo ber (Spraye über-

haupt) onomatopoettff e @faUnafa^mung nur in »eretnjelten Örä'Uen

unb in fecunbürer SÖeife ftattgefunben hat unb fogen. 9laturlaute ober

3nterjectionen nof feltener $u erfennen flnb, üielmetyr gröjjtentheito" weber

baö eine nof ba9 anbere flf nafweifen lafct (bie meifien 2>inge fonnten

auf folfe Söetfe gar nift bejrifnet werben). SBir %aUn bemnaf in

ber 9J1 e l;
r gabt ber JJBurgeln infitnetiö erzeugte Sautbllber gu erfennen,

weife oermöge einer unS jefct na^eju unoerftänblif geworbenen fiauts

f ö m b o Ii ! (poctiff en 2Öahl»erwanbtffoft ;
ogl. St o h l Über Jtlang*

maleret in ber beutffen @prafe, in ber ^Berliner Sammlung gemein*

fcerftänblifer wiffenffaftlif er SSorträge, 175) ben ©egenflänben

entfprefen unb in Safyttaufenbe währenber Arbeit organiff burf natür*

liefen, öon flimatiffen 93erhältntj|en »ielfaf bebingten 3njlinft, t^eit«

weife wohl auf burf ftberefnfunft mit 3uWna$me oon ©eberben unb

ffon gewonnenen Sauten, ntft aber burf wWturlife (Sonoention ober

(Erftnbung geffäffen würben. SRan h«t biefe mehr efoteriffe (Seite ber

<Sprafbilbung, beren (SrfenntniJ flf großenteils auf bem fetnften

(Sprafgefügt (wie j[a überhaupt bie erflen ©rünbe aöeS @cin8 unferem

Sßlffen) oerffliejjt, nift unpaffenb mit ber 2lrt »ergtifen, wie auf in

ber 2Ruftf auf gebeimnifootte, Jaum weiter ju erflärenbc SÖeife burf be=

fiimmte 3«fflwmenfefeungen unb Ölufeinanberfolge oon £önen befiimmte

©efühte unb ©ebanfen h<^orgerufen werben (im ©egenfa^ gu ber ro^e*

ten, mel;r eroteriffen Lanier blofer @fattnafa^mung). S)af aber

biefer pfofoiogiff fo intereffante unb für bie äftbcUjf e ©rjiehung bed

SDZenjfen fo bebeutfame irieb jur SSergeijÜgung ber Oktur burf fömboliffer

Sluffajfung concreter 33erhältniffc beö (Sinntifen, in weifem ba« ©efen unb

bie UBa^t^eit ber S5inge liegt, ein ber menfflifen Statur *eigentf)ümlifer

unb grunbwcfentlifer ifl, lann bem ©füler weiterhin auf an beutffen

metap^oriff gebrauften 5lu«brüclen (wie bilben , flf etnbilben
, faffen,

ffeinen, begreifen, fufen, ergießen, annehmen, anfangen, nafgrübeln,
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Tinten, ferliefen, einflößen, beftyen, erlangen, Vernunft, ©erflanb, ®efefc,

©tanb, »eftürgung, £erg, ©eift u. a.) auf etmnologifchem SBege beut*

lid) gemalt treiben.

Raffen wir unfer Urteil über biefen grunblegenben Xfyil gufam«

men, fo tonnen wir un« int gangen mit ben 2lnf<$auungen be« ©erfaffer«

bur^au« eln&erftanben erflä'ren j nur bürfte unfere« (Srmeffcn« tote natura

geföidjtltdje ©eite ber ©prachwiffenfehaft noch met)r al« e« fdjon gefdje^en

t)er»orget)oben »erben, fchon bej^alb, Weil baburd} eine a3erföt)nung ober

boch Vermittlung gwiföen ben einanber in ber @#ule bi«lfa<h noch

torater fetnblich gegenüber ftet)enben *Prtncipien be« £umani«mu« unb be«

Otcalißmiiö angebahnt werben tonnte. £>ie mooerne ©prachttergleichung

ift nach Objeft unb 9Wet^obc im ©runbe nichts anbereö al« Staturwiffcn*

fäjaft; fie betrautet b(e (Entwidmung ber @prad)e al« einen nach bem

©efefc ber vis inertiae (p. 7.) fld) »otljiehenben Sßerwittcrungöprocejj,

wobei bie (Sntflehung ber Slrten burch admä^lige SMfferengierung unb

bie (Spaltung ber l;öt>er entwitfclten Organismen im Kampfe um« S)afein

bie fceiben #auptpunfte ber 5)arwtnfd>en 2et)re betätigt (»gl. hierüber:

„SJie S)arwinföe Xtyoxlt unb bie ©prachwiffenfehaft", offenes @enbfehret*

fcen an $rof. (§. kartet in 3ena, »on 2lug. (Schleicher, SBeimar 1873.)

$)a« SSort ijt bemnach bie im Saute fombolffch »erförperte 93or»

ftetlung, welche aber in ftolg« t)ie»on gum 93egriff werben fann, in*

jofern ba« SSilb ber Sache, wie e« auch bem %i)itxt »orfchwebt, im

menfehlichen 2Bort feftget)alten wirb. SDa« biege ©innenobieft ijt baburch

gum aSernunftobjeft geworben, womit bie 9Rö'glt$fett be« allmählichen

Senmjjtwerben« in ber menfehlichen (spraye rein materiell gegeben Ijt.

SBie fty aber biefe« Stadium appellandi au« ben l$m »oranget)enben

(»on ®. Säger fo begegneten) ©tobten, bem st. ululandi, cantandi,

captandi, imitandi (in welkem bie einfachen 9hturlaute wie ma-ma,
pa-pa entfielen) demonstrandi (welche« mit bem ^inweifenben da bie

SBurgel be« pron. demonstr. liefert) allmählich ^erau« entrmcfelt, barüBer

fann und am bellen ba« @prea)enlernen ber Jtinber belehren, ba lebe«

3nbtüibuum nach bem ©efefc ber ^^logenejlö bie »orangegangene (Snts

witflung feine« ©efcblecht« in ber eigenen fowot)l geizigen al« leiblichen

(Sntroicflung wieberholt, wobei jeboeb gu beachten tft, bafj bie f^wierige

Arbeit, welche ber <5enfuaU8mu« ben eingelnen ÜWenfdjen wät)renb ber

erfreu £eben«monate gumutt)et, \idj nad) ber £)arminf$en ^beerte auf

eine unermeglic^e GR eil; e oon ®efci)ledjtern oertt)eiten würbe, bie flu), it)re

Srrungenf^aften burc^ Vererbung jteigemb, fplgweife an Jener Arbeit

beteiligten.

T-od) !et)ren wir nach biefer Qlbfcbweifung
,
gu Welver uns baS

t)ot)e Sntereffe be8 ©egenftanbeö Oerleitet t)at, gur 93efpre^ung be« bor*

liegenben ©^rift^enß gurücf unb fajfen wir gun&ch^ bie 2>l«pofttion be«

etojfe« in« Qiuge. $er erjxe ^aupttt)eil be^anbelt bie £autlet)re (I. Sßofale,

II. öonfonanten) bereu an fld> fo troefene unb bem ©ebä^tniß fo ferner

elngupragenbe ©efe^e erfl burc^ bie jheng wijfenfchaftitche 3Kett)obe »er*
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bunben mit Der bur$ bie 5tuffaffung Der (Sonfonanten ale Präger ber

SBurjel gebotenen (Einreibung beö etDmologtfdjen $$eil8 in biefelbe, wors
nadj ber font$etif<$en tjormenlehre eine anatytifcye 2luflöfung fertiger

SBortformen Dorangefdjidtt wirb, lieben unb ©eftalt gewinnen ($. 7—36).
99ei SBefpre<$ung beS ©tgamma itnb feiner ©puren ($. 31.) Der*

miffen wir bie (£rw%ung ber ftätte, roo ein föeinbar »ro«t§ettf<§e$

6 0.« auf urfprünglidjeS F tyinroetöt, fo namentlich iiarj («yvg, öäig

danig, Weng evdov facti) für faFttf laog urfpr. FiaFog, Äol. imrog

(mit afflmilirtem F), lafon. yiayog (Hesych., (Surt. @rbj. I, *Kr. 569),
Skt. vis b u, unb alaa (= i] Xarj sc. fiolga) au8 aiaFa, FioFa
(©leidjmajj, ÄquiöaUnt cfr.

aiavfiprjteia, aijvfivritrig (ber in ber SWitte gtei<^ fle^enbc, nach beiben

©elten gerechte, unparteüfehe dichter); fo auch äe&Xov für ä&kov,

SB. F«#, lat. va(d)8, vadimoniam, got vadi $fanb ((Surt. I, 0fr. 301),
fret. äsgaa neben fyom. «e'^or; (Xfyavi), Skt. varshu (Otegen), avaeXw-
tog = afiXarrog au$ a^FaAff-ro-g u. a. (f. (Surt. ©rbj. III, D, i, b).

5)er jweite %i)til ^anbclt Don ber SBurjel* unb (Stammbilbung,

wobei junächjt ber SBegrlff ber SBurjel unb beren (Sruirung, Weiterhin

ber Unterfchteb Don primärer unb fecunbärer, präbteatioer unb bemon«

ftratioer, materiater unb formaler SB., fobann bie SBetterentwtcflung ber

SBurjel jum SBortftamm, resp. ju SBerbal* unb 9cominalftämmen

(welche lefcteren ber 3<it ber (Sntjtehung nach ben erfteren ohne 3roelfel

nachfolgen) unb fchliejjltch Die Stamme ber 3ahlwörtev erörtert werben

($. 36-42).
$ie ($. 42) al« bunfel bezeichnete Ableitung Don xiXioi unb mille

Betrejfenb f^eint unö bie f$on Don SepfiuS (3wci fpra^orgld). 2lb*

hanblungen, Jöerlin 1836, p. 138) aufgefaßte (Märung immer noch

am wa yrf(^einliäjfien , wornach beibe SBörter urfprünglich nur t>en S8e»

griff ber gropen att enge, ni$t eine befiimmte 3a^l au«brürfen würben,

ber im 2at. fpater burd) sexcenti, im ©rief« bur<h iivq'ioi bezeichnet

würbe. (53 würben alfo ba8 lat. mile 1000 unb baö griedj. pvQtoi ,

1000Q auf ben @tamm Don mul-tas (mit Übergang Don 1 in r, cfr.

Skt. pür) jurüefgehen, weldje# mit (SrWeidjung Don p ju m = noXv-g,

got. filu unb fullo (Doli), lat. plenus (pleo), tybx. mlö' doU (mäla'

Dottfein) i% xiXioi jteUt mit ^cbr. ^lef (1000, eigtl. ^erbe) gried).

dyikfj jufammen (cfr. eineifeitö xi^°g 93tcl)Weibe unb ^*^o<», anbererfeitö

dyeiga) coli. lat. grex, mit abermaligem 2Be#fcl Don 1 unb r). 9}ergl.

auc^ $ott, bie ©prad&Derfäicbcntyett in (Suropa, au8 ben 3a ylwörtern

na^gemiefen ;
J&aUe 1868.

S)er Dritte, bie JlBortbilbung (^lerion) be^anbelnbe £§eil ($. 43—72)
enthält bie wi^tigflen SHefultate ber ©prac^forf^ung über fDetlinas

tion ($. 44—49, wobei wir Jebocfj unter ben ÖueUencitaten bie treffs

lid)e 5lb^anblung Don Bfr. 23 ü dreier, ©runbrij ber lat. £>ert Seipjtg

1866, fowie eine ausführlicher begrünbete (5afu«tt)eorie Dermijfen) unb

über (Sonjugation (1. ^erfonalenbungen, griedj. unb lat. üJlebio*

pajflDum, 2) üflobuSelemente, 3) Xempu8|lämme). — •
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Überaß geigt fl<$ Sßerf. mit ben (Srgebniften ber neueren Storfdjuns

<jen auf fpradjgefdjtdjtlidjem ©ebtet roo$l frefannt, »ermeibet aber mit

Otedjt atleß, maß über ben ©efl<$tßfreiß ber ®<$ule fynaußgetyen mürbe;

inßbefonbere mirb auf bie ältejte ©cbmefterfpra^e , baß ©anßfrit, bej.

r ic $u erf<J)ltcjjenbe inbogermanifdje llrfpradje nur Beifpielßmeife jurütf*

gegangen, um bem ©äjüter einen ©egriff ton ber etnfadjjten Öeftalt ber

etnftlfctgen tnbogermanifdjen SBurjel 511 geben, mie benn überhaupt baß

bibaftiföc Moment bur^gängig in ben Sßorbergrunb gefiellt mirb.

2lud? bamit muffen wir unß einöerjtanben erflären, bajj baß £at.

nur in fecunoä'rer SBeife berüdfldjtigt ijtj benn ob] dum biefe ©pradje

in tyren 2aut»er$ütni[Jen öteljadj urfprüngli^er ift alß bie griedj. (»gl.

sex — ef, vestis — etrvfu) , fo liegt jle bo$ für bie grammatifalijdje

Ur.terfudjung weit weniger liar ba alß bie (entere; i&re (Sntmicflung

lägt fl$ Um bur# 2 3a$r$. »erfolgen, bie ä'ltefien Spradjbenfmäler

reiben ni<$t metter jurücl unb frü^eitig fefci bie (Sntroicftung ber roma-

nifd)tn ©prägen im 93olWbiale!t an, moju no<§ fommt, bog bie ©ranu
matifer in 3ftom na<$ 2lrt ber $arifer 2lfabemie ©efefec gaben unb fo

aließ Obfolete gefliffentli$ bei (Seite (Rafften.

Überbieß !ann ficb ein berartiger jpracfj^ejducfctlidnT (Surfuß, fo

lange ni$t in $rima bie eine cm anbere Äomöbie von ^lautuß ges

Wen mirb, felbfiüerftänbli<$ nur an bie «§omerleftüre anfdjliefjen , mie

au$ SSerf. bur# feine 9lrbeit in erfier Sinie baß 93erftänbnifj ber Horner,

©ptadje, mit melier er offenbar grünblidj »ertraut iß, föibern roitt.

(5ß erübrigt und über ben toorau6fi$tli$en praftifcfyen 0?ufcen beß

€><$rift$cnß für bie @$ule, bej. über bie ffrage nadj ber JRcaliffrbarfeit

ber 3t>ee beß 93erf. unfere unmafjgebttdje SWeinung auß$ufprt<$cn.

2)a£ eine met$obtf$e, über mehrere bem <§d;üler befannte ©prägen

fl$ »erbreitenbe etMnologif#»fpra$gef<$idjttid>e Stnal^fe einen mächtigen

9Ref$ für benfetben §at, mei£ jeber £e$rer, ber auf biefem ©ebiete

einigermaßen ju £aufe uub fo glüeflieb ift, mit feinen <S$ülern Horner

lefen ju bürfen, auß eigener (Erfahrung ;
audj ber $otye SBcrtty beß <&ify

bemufjttoerbenß ber ©efefce ber eigenen <&praa)e (beß ©preebenß unb bamit

jugleidj bed £>enfenß überhaupt) mirb »on feinem pfyilogtfdj gebildeten

Äetyrer unterfc&äfct merben. S$on oon biefem ©ejld&tßpunft auß mug
ba^er baß Unternehmen beß 23erfafferß, baß, maß blöder in biefer Ülify

tung me^r t^euriftifc^ unb fporabifc^ gcfdjetyen ift, föflcmatif^ ju betreiben

unb bem Seiner , roel$er niebt felbftänbige fpra^bergleia^enbe @tubien

gemalt ^at, ober meiebem bie größeren 9ia$f$Iagen}erfe »on SBopp,

föurtiuß, dorffen, @<$letdjer u. a. niä)t ju ©ebot fielen, ein leidjt ju

erroerbenbeß unb gu ^anb^abenbeß >&Üfßmittel für obgenannten 3^ecf in

bie «&anb ju geben, alß bura?auß gelungen begegnet unb mit Srrcubeu

begrüfjt merDen.

(Eine anbere nnb fdjroerlidj ju Beja^enbe Örrage ifl aber bie, ob ein

mit genauer 3ugrunblegung unjereß Seitfabenß ju ert^eilenber , förmig

fpra^miffcnf^aftli^er Unterri<^t an ben oberften klaffen unferer ^uma*

nijxij^en Se^ranftalten mirflt^ bur^fü^rbar frin mirb.
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©anj abgeben ba»on, bafj an* bafl 93erftanbnt|j unb Sntereffc wohl
ber SWehrjahl »on ®ömnaf!alfdjülern bamit gu ^o^e Slnforberungen ge-

fteflt würben, wirb e«, n>ie aßcrfaffer im Vorwort fleh felbft nl$t »er*

hehlt, »or allem an bcr erforbertichen j$tit fehlen.

2Blr fö'nnen unö eine fruchtbare Verwerfung ber wichtigen SReful*

täte ber Sprae^wiffenfihaft für bie (Schule nur fo Deuten
,

bajj ber hfefür

Befähigte Sehrer junächfr im Hnfdjlufj an bie «fromerlefture, naa) bem

oberften bibactif^en ®runbfafc, nichts unertlärt ju laffm, fpraehgcfchlchtltcl)

lehrreiche Formen §erauGgreift unb etngehenb (aber mit Vermeibung atteS

nebenfä^tt(i§en detail« unb gelehrten ©chwulfteS) erflärt, Woran fid)

bann unb wann n?eiterau8^olenbe (Srcurfe über Sautwanblung (bej. Saut*

»erfchiebung) unb SBortbtlbung fj. 93. über bie injtructtoe Vilbung be4

SWebiopaffi»« im ©riech, unb 2at. ber jufammengefefcten tempp. u. brgl.)

anreihen tonnten.

5Dic Vorauefefcung Riebet wäre freilich bie, bafj »on unten fyrauf

burch (Einführung unb confequente Durchführung einer rationellen
,
na$

wljfenfehfehaftltchen ®runbf%n angelegten Schulgrammattt wie ber grient*

fehen »on ®. (SurtiuS (für bie lat. Formenlehre liegt ein ä§nli^er,

bi«h« wenig befannt geworbener Vcrfuch »or »on 9lloi8 SBauicef,

©ömnaflallebrer in Dlmüfc ($rag, £emp«f» 1856) ber richtige ®runb

gelegt ijt, auf weldjem bann fpüter fortgebaut unb baö in ber richtigen

Form unb Drbnung »orerft nur bem @ebä$tnif; eingeprägte ©prach*

material bem felbftbewufjten ©enfen erfäjlojfen werben fann, währenb na#

bem bisher üblichen <S»ftem ba8 ©ebächtntj? be3 <5$üler3 mit einer

mein- ober Weniger rudis indigestaque moles bclafiet wirb (wir erin-

nern belfpfetÄwetfe nur an bie fog. III. 5)efl. im ©riechlfchen, beren

Slnorbnung auch m Oer neuen, fonft wefentlich »erbefferten unb nach bem

(Surtiudfchen SDJufler umgeftalteten Auflage »on 5Bäumlein6 ©rammattf

gerabeju wiberflnnig unb bie Erlernung mehr erfchwerenb als erletchternb

genannt werben muf?). 2lm ©chlufj be« 3ahre«curfu8, etwa in ben legten

4 Sßochen, fonnfc bann ber fieser, baö ®ertppe unfere« Sefifabcn«

feinem SMctat ju ®runbe legenb, eine foftemattfehe 3ufammenftettung ber

Ieitenben (SJejldjtöpunfte unb ber .fcauptgefefce geben, wobei bie Schüler

im Slnfchluf an ba« bei ber fiefrüre (Srflärte unb »on ihnen womöglich

O^achgefchriebene aus bem ®ebdehtni§ ober noch beffer nach »orauflgehenbet

$äu8licher Vorbereitung bie etnfchlägigen Seifpiele felbft aufjufinben unb

ju gruppiren hätten.

SBtr benfen unö babei ben Seitfaben in ber «$anb be« ßehrerö,

nicht aber bed Schüler^, welchem ja auf ber Untoerfltät reichliche (gelegen*

heit geboten wirb, eingei)enbere ©tut ten über ©pradjgefRichte unb Sprach«

»ergleie^ung ju machen (auf ber £anbe«unt»erfltät j. 93. burch ^Hoit>8

gleiä)fatt« propäbeutif^e Vorlefung über „bie ®runb$üge ber »ergleiehenben

Sprachwiffenfchaft").

2Ba« ben SEBerth be« <Schriftchen8 für ben angeführten 3»ecf ber

Vorbereitung be« Sehrer* wefentlic^ erh»hm »ürb« unb wafi wir ungern
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»ermiffen, ba« wäre «in afy$abetlf# georbneter grte$. unb tat. index

jum 9ca$f$lagen ber ehnnologtfö be^anbelten aßörter.

2Btr föliefen biefe übet bic urfprünglidj geftetften ©renjen Zittau«*

genjadjfene ©efpredjung mit bem aufrichtigen SBunfdje, ba§ ba« tyübfdpe

<S<$rift$en in competenten Greifen bie »erbtente 2Bürbigung finbcn unb

jur fcöfung ber frrage, in rote rocit bie moberne ©pradjrotfienfcljaft in ben

flret« be« ®ömnajlaluntcrrl<$t« §ereinjujie$en (et, ba« ©einige beitragen

Äl OQC» AI»

$i*eriu8 unb bafl ßrbe be« «uguftu« bon Söculu, beuifö

bearbeitet bon Dr. <£. SDö^tcr. §aHe, 2öaifenljau3 1873.

Dafi Stbcre (E^aratter tvot>l ncd> lange ein (Rätsel bleiben rolrb,

beroeiSt ba« gleichzeitige (Srf<$einen ber jroeiten Auflage »on ©tatyrö

Xlberiu« unb be« angezeigten ffierf«. SBä^rcnb Stal;t auf8 neue mit

SÄufroanb alle« ©eharfflnn« ben JBeroeifi ju liefern fu#t, bafj Stber nt$t

nur ein ausgezeichneter grelbtyerr unb Diplomat, fonbern aud? ein treuer

flfreunb unb ein für« 2Bot>l be« ganjen Oteld&e gewiffen^aft beforgter,

roa$r$aft bemo!rattf<$er tfaifer geroefen fei, unb baff nur ber $afj be«

gurüelgefefcten Slbel« unb ber julif$en Ölnle be« tfatfer^aufe« l$n $u

einem Ungeheuer geftcmpclt habe, tTitt Seuld entfRieben auf bie enige*

gengcfefcte (Seite, Ja er ift ber Olnflcbt, bafj Xxbtx noch tiefer gefteUt ju

»erben »erbiene, al« e« £acttu« get^an. Den SBcnbcpunft in ber

(S^arafterentroitflung bed über« bilbet nach »eute ber Aufenthalt in

9i l; obu« : Die Äränf ungen, bie £obe«anajt, bie ber in Ungnabe gefallene

U>rinj bort au«guflehen fp at te , haben feinem retd: begabten unb hochfhes

Benben, aber öon Jtinbbcit auf ftyjicmatifcb barniebergebrü(ften ©elft alle

©pannfraft genommen , fo bafj er fleh fortan rolflcnlo« ber Leitung bc$

Vlugujt, ber £iöta unb f$ttejjli$ bed (Scjan überlaffen ftabe; bort fei

auch ber ®runb ju ber ®eifh«fib"rung gelegt roorben, bie auf (Saprt

nach (Entfernung aller äufjeren ©ebranfen fo fchrecfltch ausgebrochen fei.

SCBie bei feinem 2lugufi wei§ SBeute auch ^ier in umfaffenber 2Belfe bie

@tatuen unb SRünjen jum Belege feiner Anfleht fprec^en ju laffen.

HBcnn roir etroa« an bem anregenben unb gelfheltfen Suche »ermtjfen,

fo ifx e« ein genauere« (Eingehen auf bie Seijtungen unb ba« (Snbe be«

©ermanlfu« unb auf bie poliiiföen Umtriebe ber Agrippina; e« flnb

bie« fragen, beren Itd&tOoße Darftettung ju @ta^r« ^auptöerbienflen ge-

hört, unb beren Äßfung au# für bie Beurteilung be« Äaifer« »on

äBic^tig!eit ifr.
•

üaifer ^onrab II. unb § einriß III. naej^ Söi^o, Hertmann oott

JReicJ^enau unb ben 5lltai(^er Slnnalen bargefieHt öon Dr.% Sftüc! e

(^rjd^lungen aus bem beutf<$en Mittelalter bon O. ^afemann,

SBanb VI.) ^atte, SBaifen^au«. 1873.

Die -<£5ef$i$te biefer groei geroaltigen äaifer, bie Deutferlaub«

SÄac^t auf t$ren ^3§epunft brauten, wirb $ter ber 3ugenb in anfe^au*
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V

lidjer, naä) guoerläjngen Duetten Bearbeiteter 3)ar(teUung geboten; ein

»armer ©inn für 2>eutfä)lanb8 ^tn^eit unb ®rö§e burä)jie$t ba8 (Sange.

$te fträ)lta)en Söer^ältniffc ber 3ett flnb mit befonberer (Sorgfalt unb
in einer SBeife gejetäjnet, ba§ man ba§ attma'hlidje @nworwaa)fen ber

j>fibjtliä)en Qlnforüdjc unter £ilbebranb8 (Sinfluf beutliä) »erfolgen fann.

SWit ')iiä)t wirb bie SSoUenbung beä ©äjiSmaS btr morgen- unb abenb-

länbifä)en £irä)e al8 bebeutfameö Moment in biefer @ntn>idlung au3*

fütyrlidjer al« gewitynltd) be§anbclt. 2Bünfdjen8n?erth wäre e« ölel*

leia)t gewefen, wenn anfnüpfenb an bie ^Bauten ber Äaifer (ÜDom in

©petyer, 53urg in ©oSlar) unb bie $erjönltä)feit ber ®ewä$r8männer,

inSbefonbere be8 J&erimann »on 9teiä)enau, über bie Pflege ber Jhinfi

unb 2Bij|enfä)aft in jener 3eit einige SWitt^eilungen Beigefügt Worben

waren.

P. Ovidii Nasoni$ Metamorphose«, 2Iu6wciljl für beu ©djul*

oebraudj mit facfylidjer (Umleitung, erläutetnben Slnmerfungett

unb einem Gegiftet ber <5ia,ennamen toon 3. teufet, Ober*

teurer am ©tymnajium &u ©odjutn. *pabetbom, <5tyMn$. 1873.

£)er Unterfd)ieb biefer 2lu8gabe fcon ben übrigen befielt barin,

bajj ber SGerfafjer niä)t blojj einzelne (grja'tylungen au8 ben 3Jletamor*

ptyofen ausgeben, fonberu jugleid) einen Überblid über Anlage unb 3n*

|alt beö ©anjen geben will. <£>te« gefä)ieljt ourdj eingefügte 3n$alt6*

angaben ber übergangenen 2lbfä)nltte. £>abura) roirb biefe 2tu6gabe ju

einem 'furjen £anbbua) ber SJtyttyologie, benn biefe 9totl$en laffen fld)

o^ne großen 9lufwanb in münblidjem Vortrag erweitern. 95i8roeilen

flnb Sßinle beigefügt über bie (Sntjtc^ung ber Stögen : $>te 5ßerfeu6fage

g. 93. ftrOt bie gfruäjtbarfeit ber (Srbe bar in i^rer aBerü^rung mit

bem biegen beS Rimmels, ber ÜJlangel an Siegen bewirft ftelS unb

@tein; ber ßto'ifrwpf SN>ifd)en 2ld)elouÄ unb «§erfule8, wobei erfterer

ein J&orn verliert, erinnere baran, bafj einmal ein 2trm jenes ftluffeS

in fruchtbaren 93oben üerwanbelt worben fei. ftreiltd) wirb jld) babet

bie Öfrage ergeben laffen, ob für Tertianer, bie eben $unä(bjt ben 3ns

$alt ber 9J?öt§en fennen lernen follen, foldje Irttijäje 33emerfungen nidjt

Verfrüht flnb. Unriä)tig ijt in ber mit »affenber jlürje gehaltenen (Sin*

leitung bie Angabe beS 3af>reö 7 n. (Styr. alö 3ett ber Verbannung

anftatt 9 ;
ju ber 5lnnal?me, bafj Obib jweimal fld) entfdjloffen $abe,

bie $>iä)tfunft aufzugeben, bietet Wentgftenö feine eigene JDarfteuung fei*

nen Slntyaltepunft
j

mijwerfta'nblid) ber @afc, »on £lbutf x)aU Doib

fein 3Hij}gefdjicf ferngehalten, fofern unter bem 2Rif}gefd)id StbullÄ frü-

her flob »erßanben werben muj; bap bie grieä)tfä)en 3Ä^then gerabegu

als 9Kära)en bejeidjnet werben , wirb wo^l auä) !aum ju red)tfertigen

fein. — 3n ben ^tnmerfungen ifl burdjauS ba8 rtd)tige SWaJ elnge^al*

ten. 3Bir fielen nitt)t an, ba« S3üd)lein jur 5lbwea)6lung mit ©rljfar

unb gelbbaufd) bejien« ju empfehlen.
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(Slcmentarbudj $u ber lateiitifdjen ©rammattf bou (Sllenbts

©eifert, entworfen bon Dr. §enning$, Oberlehrer in

§ufum. HL «bty. ftbunßSftücfe $ur ßafuSleljre. £atfe, Sßaifen*

$au3.

Otefccii ben Übungdbüdjern bon «£>aafe gu berfelben ©rammatif

empfehlen fl<$ bie befl 93erfaffer6 (bi« je&t 3 23änb#en) ni#t nur , weil fle

©elegentyelt gum 9Bc$fel bieten, fonbern aud>, weit fle fl<$ bent 3Rufler*

le^rplan »on SBlefe (93erorbnungen unb ©efefce, I, 51) genau anf<$lie=

fen. Sic ©eifpiele jtnb mit Sorgfalt unb ©efötcf ausgewählt unb fo

gehalten, ba§ ein großer .Tbcil berfelben vafcfi burc$überfefct »erben (ann.

3Benn bei unferer 93ertbeilung bed Üetyrfioffö bie (Sinfü^rung biefer 99üs

$tx in ben meifien Schulen SÖürttembergB bieUeidjt ©djwierigfeiten tut,

fo tiefem f!e jebenfadd bem Setyrer eine reiche ftüße brauchbaren Stoffs

für 2)iftate unb (Srcepttonen , bie mancher banfbat entgegen nehmen

wirb.

Guillaume Teil on la Soisse libre par M. de Florian,

mit grammatifdjen unb ^fiorif^geogra^l)if^en 23emerfungen unb

einem bollftänbigcn 2Börterbu$e herausgegeben bon Dr. <5b. £odje.

15. serbefferte Sfofl. ßei^tg, gletföer. 1873.

SDiefe im Jterfet gereifte $ru<ht eine« eblen ©eifie«, in ber muftet-

giltige ftorm mit anfpre^enbem 3nfyalt ftc$ bereinigt, wirb mit *Rcc$t

»orjugöweife gern ber Sugenb jum Sefen geboten. S)ur<$ Beifügung

eine« 2Börterbucfyö unb turrf) erleicfytembe Slntnerfringen macht eö bie

borliegenbe, auch äußerlich hübfdj auögeftattete OluSgabe möglich, rafdj

»oranjuge^en. $ujjer bem jum 93erftänbnifj Unentbehrlichen enthalten

bie Koten noch eine 3Renge fcbäfcbarer Semerfungen grammatiföer, leri«

faltfdjer unb fiilifiifcber 9trt unb gasreiche gefchtc^tlicbe unb geogra*

Ph^h* Erläuterungen, alle«, in furjer, treffenber Raffung.

IWuflerfiSreili^fie öon g. §offmann. ©tie<$tf<$. §eft I. $rei*

2 ©gr., ©. (Slfcm, Harburg.

$ie £efte flnb beregnet für bie Ouinta (<5l. III.) ber ©bmnaflen,

in ber auch bei un« bie <§<hüler bie ftorm ber grieebifeben ©uebftaben

gu erlernen pflegen. 3n bem »orliegenben £eft (fletne Q3u<hfkben)

bringt bie erjie (Seite baS QUpbabet unb bie Überfefeung ber »orfom*

menben SBöttcr, auf ben übrigen 23 (Seiten geigt immer bie erfte Sinie

bie eigentliche 33orfchrtft, bie na^fie blefelben formen blofj in «fcaatfui*

#en »orgejetdmet, worauf noch 8—11 boppelt linirte 3^len jum felbs

ftänbigen 2luSfüÜen bleiben. SMc Qlnorbnung ift mettyobifch, bie Sonnen

gefällig unb ber #anb mögUcbft angepaßt.

5>a0 erjle 8u$ SWofe nach ber beutföen Überfefcung Dr. Martin

fiut^erd in rebibtrtem £ert mit 93orbemerfungen unb Erläuterung

gen unb einem bie ©eri^tigungen ju 3efaj[a ent^altcnben 9ln--

V
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Ijang im Auftrag bcr gur Otefcifton bcr Überfefcung be3 alten

$eftament$ berufenen (Sonferenj herausgegeben »on (5. Jftieljrn,

Dr. unb $rof. ber Geologie in §aüe. §alle, 2öaifen$au3.

2Bie wo$l mandjem ber Äcfcr Mannt i% T/at bie in (5ifena<$ jtdj

»erfammelnbe (Sonferenj »on Slbgeorbneten ber beutfäjen eoangelijdjen

«Jtirdjenregierungen, veranlagt bura) bie Jttrdjenüerfammlungen von 1857
unb 1858 bie efeenjo fä^wierige als banfen8wer«)e Aufgabe einet Olect*

ftou ber lutbertfdjen S3ibelüberfefcung übernommen unb im 3a$r 1870
als erfte reife 8fai#t ihm Arbeit bie re»ibirte UluSgabe bed neuen

Xeftamentö ber Ganftetnlfajen 23ibelanjtalt erfdjeinen Tafjen. SSortiegenbe

<Sd;rift ift bie erfte 23 eroffentildjung ber $ur 3fte»iflon ber Überfe|ung

bed alten £ejtament8, bem fdjwterigeren Steile beS SLÖevtcö
,

berufenen

(Eonferenj. 9ldjtge$n Geologen, lauter Flamen »om beften Jtlang flnb

Bei berjelben beteiligt (auö äöürttemberg $rof. S)ieftel in Bübingen,

£).*£elfer Äaoff in dannftatt, ©iafonuö ©ritt in <5atw unb Pfarrer

©gröber in (Snber8ba#), unb bie leitenben ©runbfäfce berfelben bürgen

bafür, bafj mit »erfiänbigcr 3Haf$altung unb mit all ber Pietät »orges

gangen wirb, bie man biefem er)rwürblgen tfleinob ber beutföen e»an»

gellfdjen Jttrdje fajulbig ift. Unbebenflidj waren natürli# alle btejentgen

'jlnberungen, bie fid) Sut^erö eigenen ©djriften entnehmen liefen j in

allen anberen fräßen f$ritt man jum &nbern nur, wenn nutt nur

negativ bie Unridjtigteit ber lutt)erifdjen Ubcrfefcung, fonbern auöb pofl*

tiv bie 9ii$t(gfeit ber »orgefdjlagenen Sßerbefferung unftreittg feft ftanb.

(Eine bur d)get)enbe Stnberung betraf bie gef djlcdjtlidjcn iUuSbrücfe ; überall

wo ber t)ebräifd)e lert ba$u 93eranlafjung bot würben becentere SBen*

bungen aus .Sutl;cvö eigenem SÖortoorratt) eingebt. SBittigung öer&tent

ebne Jujeifel auä) bie bis jefct nur »orge|d)lagene 93ertaufd)ung beft

Sßort« ©efel mit 2ou), f$on weil jene« ©ort notywenbig bie 93orftel*

lung »on einem gangen Beutel »oll (Selb erwetft. Sine ©e^enüberftefe

lung einiger ©teilen in ber lutyeriföen unb in ber reölblrten Überfcfcung

wirb genügen, um einerfcitS »on ber 9iou)wcnbigfeit ber #nberung, an*

bererfetiS »on ber 3roetfm&fjtgt
,

eit ber »orgenommenen Sßerbefferung einen

SSegriff gu geben*

llberfftiung JTutijetd. Hevibirte Äberfetyung.

1 SWof. 49, 22. 3ofe»$ wirb Sofepr; wirb warfen, er wirb

warfen, er roirb warfen wie an warfen wie ein 93aum an ber

einer Duette, ©eine Softer tre* Duette, bafj bic 3*»etge emporftet-

ten einher im Regiment. gen an ber ÜMauer.

1 üHof. 49, 24. Unb wiewohl Unb — be* «Wältigen in 3a*

U)n bie @#üfcen »erfolgen, fo bleibt lob, bur<$ u)n, ben Birten unb

bod) fein 93ogcn feft unb bie 2lrme (Stein 3«raelö.

feiner J&änbe ftarf burdj bie £a'nbe

bed 3Hä#tigen in 3afob. «u8
it)nen flnb gefommen Birten unb

©teine in 3örael.
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3ef. 1 , 13. $er 9teumonben Sßeumonbe unb Sabbate, ba l$r

unb ©aBbate, ba ityr jufammen* gufatnmenfonunt , Srrefcel nnb ftefU

fommt unb 3Wü$e unb Ängft $abt, feier mag id) nkfy.

beren mag tc$ nt$t.

3ef. 9, 1. S5enn e8 wirb wotyl 2)enn eö wirb nt#t bunfel bleis

eine anberc 9ttü§e fein, bie tfcnen Ben über benen, fo in Qlngft flnb.

Slngfl t$ut, benn jur üorigcn 3*tt « $ur vorigen 3*ft gering ge*

war, ba ed Ieid}t gugieng im fianbe ma6t baS £anb @ebulon unb ba&

©ebulon unb im £anbe Dfaptytfyali fianb SWanfyttjati, fo wirb er c8 $er*

unb tycrnaä) ferner er warb am naa) $u (5'brni machen, ben SBeg

SBege beö SMeere«, bie«feit be$ 3or* am 3tteere, bieöfeit be« 3orban3,

ban8 in ber Reiben ©aliläa. ber Reiben ©aliläa.

SßJir n>ünf#en biefem »erbtcnftttcljen SBerfe »om «§erjen bm &efUn

Sortgang überzeugt, baß ben SWitarBeitern an bemfelBen für tyre auf»

npfernbe JBemü^ung ber $anf aller SBlBrifreube nid)t fehlen toirb.

In meinem Verlage ist soeben erschienen und in allen Buchhand-
lungen zu haben s

Deutscher Schulkalender für 1874.

Mit Benutzung amtlicher Quellen

herausgegeben von
-

Dr. Hermann Muahacke.

XXIII. Jahrgang. I. Theil [Notizbuch].

II. Theil [AdreBsbuch]. 1. Hälfte.

Der zweite Theil (Adressbuch) wird in zwei Hälften ausgegeben
und zwar:

I. Preussen und Elsass-Lothringen umfassend, [soeben

erschienen].

II. das übrige Deutschland, Oesterreich und die Schweiz
umfassend, [erscheint Ende April 1874].

Die Berechnung des Ganzen geschieht mit dem I. Theil, wie folgt:

I. u. II. Theil geheftet: 4 Mark — Pf.

I. Theil geb., II. Theü geh.: 4 > 60 »

I. u. II. Theil gebunden: 5 » 40 »

Der zweite Theil [Adressbuch] allein 3 Mark.

Die II. Hälfte des zweiten Theiles wird demnächst als Rest nach-

geliefert. Bei Bestellungen bitte ich genau anzugeben, ob broschirt oder

gebunden gewünscht wird. Wo eine derartige Angabe nicht gemacht
wird, sende ich stets den I. Theil [Notizbuch] gebunden, den II« Theil

[Adressbuch] broschirt. B. G. Teubner.
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Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in ßraunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Das Buch der Natur,
die Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie,

Geologie, Botanik, Zoologie nnd Physiologie umfassend. Allen

Freunden der Naturwissenschaft, insbesondere den Gymnasien,
Realschulen und höheren Bürgerschulen gewidmet von

Dr. Friedrich Schoedler,
Director der Grossherzoglicb Hessischen Provinsial-Realschule in Mains.

Neunzehnte verbesserte Auflage. In zwei Theilen. gr. 8. geh.

Erster Theil: Physik, Astronomie und Chemie. Mit 407 in den
Text eingedruckten Holzstichen, einer Spectraltafel in Farbendruck,
Sternkarten und einer Mondkarte. Preis 1 Thlr. 18 Sgr.

Zweiter Theil: Mineralogie, Geognosie, Geologie, Botanik, Zoo-
logie und Physiologie. Mit 675 in den Text eingedruckten Holz-
stichen und einer geognostischen Tafel in Farbendruck. Preis i Thlr.

18 Sgr.

3m »erläge bcr #al>nf4)Cn fWbudftanbliMg in $ anno» er ift \o=

eben erfdjtenen unb burdj alle $ua)^anblungen ju begeben

:

5lnrtlt)ttfel)c ZahcUen
jur SScftxmntuncj ber klaffen, ©Tönungen, ©ntyipen, ©typen unb

Birten ber

9Jftticraltcn unb (3cbiv$&avten.
Gearbeitet wn

ProfeflüT Dr. Stuft.
(3ugletd) GrgSnjunggtieft gu fieuniS ©ctyutsMaturgefäjiäjte unb £eitfaben ber

Mineralogie.)

gr. 8. 1874. gel). 16 ©gr.
(Separat;9lbbmd au8 ber bemnad;ft erfdjeinenben neuen Auflage be? britten

Zbtm pon geunis ^nnopftS ber Drei 9EatMttetd?e.)

3m Berlage t?on @e*J>. ©tafling in Ottenburg ersten:

ledjrnbudj

«mmtöfteit , 9tcalfcf>ulen, (Scwevbefebxüen,
bvbeve &urgerfd)ulcit, Seminare etc.

»Ott

«tyrißtan $arnt0, unb Dr. &lbart $u*iuk,
<Profeffor an ber »tealfdmle orb. fieser am ©erlinifd^en ©^mna«

in Olbenburg. fmm jum grauen Äloftet in ©erlin.

Srtttc %lufia(\e.
9Raä)bem in ber, im 1872 erfc&iencnen, 2. Auflage bereits in einem

t>orIie=

2>a3

(eben«

tenbflen ©tymnaftcn/ftealföulen unb Seminaren jur @infüt>rung gefommen unb
bebarf faum ©eitenS be3 Verlegers einer mettereu (Smpfefjlung. — Die ju bem
*Rca;en&ua) ge^brenbeu Slnffbjmtgen erfäjtenen in einem $efte aparat
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3m Serlage oon @er$. ©taflina in JDfbcnbitrg er^icn:

(Erklungen
aui ber

ttettefteit ©efcbtditc.
(1815—1871.)

93on

Dr. ViiDiutfi Stade.

Sttette vermehrte 3ltiflage.

31 ©ogen. 8. gef>. 1 SRt^Ir. 6 <Sgr.

(13 bilbet fcorliegenbcä 8u$ juflleut ben 3. £beil ber <Är;ä jungen
aifft ber mittleren, neuen unb neuefien ©efajic&te beö beliebten SBers

fafferg, beffen ©e[and)t3erjät)lungen in bieten taufeuben t>on Exemplaren in £eut[a>

lanb, #oDanb (in Überfettung) unb ben rufftfdjeii Cflfeet-rofcinjen bereits &er=

breitet finb. $5iefe 2. Auflage ber neueften ©efcbidjte bringt enblia) bie

$>arfleflung beS Ickten beutfoMtanjoftfcben tfriegeg, get>t Darüber aber niä)t l»u=

au$, ba bie (Sreigniffe ber foIgcnbcn.3afyre nodi ju wrtmcfelt ftub, als ba& fic

in einem ®u<$e fo compenbißfer 3lrt toie btefcS qßlafc ftnbcn Tonnten. (H. 01481)

Im Verlage der Hahnschen Hofbnchhandlung in Hannover
ist so eben erschienen und dnreh alle Buchhandlungen zu beziehen

:

Ciceronis
Tusculanarum disputationum libri V.

Becognoyit et explanavit

Dr. Raphael Kühner.
Editio quinta auetior et emendatior.

gr. 8. 1874. geh. 2 Thlr. 20 Sgr.

3n2Ubert © c$ e u e r l e 3 93erlag in $ e i l b r o n n ift fo eben er=

f Lienen unb in allen Suc^anblungen oorrfitljig:

Settfaben

für öen Unterridjt in Öer $e|cfjtcfjte
mit befonberer Söcrfufficfjtigung

ber neueren freulftycn ®efd)id)te

im 21 n f aj I u

§

Ott Me in ©ürttemBer§ eingefügten /Zeittafeln''
bearbeitet üon

Wtytim Füller,
Sßrofeffor am (Sümnafutm in Bübingen.

9K i t einem 83 o r n> o r t o o n
JReWor Dr. §ixttt in Bübingen.

2(d&te, oerbefferte unb termebtte (biä jum 3aljre 1872 fortgefnfcte) Auflage.
21 Sogen grofj 8. elegant broa^irt. $rei3 für SSürttemberg R. 1. 24 fr.

3n SRütf unb <5cfen £eintt>anb, folib gebunben, fL 1. 36 fr.
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TrienDium pbilologicum
oder

Grundzüge der philologischen Wissenschaften,

für Jünger der Philologie

zur Wiederholung und Selbstprüfung

bearbeitet von

Wilhelm Freund.
Heft I, Preis 10 Sgr., ist soeben erschienen und durch alle Buch-

handlungen zu beziehen, vollständige Prospecte mit Inhaltsangabe
gratis.

Kritische Sichtung des Stoffes, systematische Eintheilung and Grnppi-

rung desselben, durchgängige Angabe der betr. Literatur, endlich stete Ein-
weisung auf die in den einzelnen Gebieten noch nicht genügend aufgehellten

Partien sind die leitenden Grundsätze bei der Ausarbeitung dieses ausschliess-

lich für Jünger der Philologie zum Repertorium und Repetitorium
bestimmten Werkes.

Jede Semester- Abtheilung kostet l'/2 Thlr. und kann auch

in 4 Heften ä 10 Sgr. bezogen werden, einzelne Hefte aber nicht.

Verlag von Wilhelm Violet in Leipzig.

3m Berlage ber #ahnf(&cu ^flfuitdjbanblung in^annoner tft fo efcen

lieber erfchieucn unb bura) alle Suä^aiibluiigcu ju beuchen:

für bic mittleren unb oberen klaffen leerer 23ttbun8«anftatten,

fötale jum <Selbftunterric§t öon

profclTor Dr. phil. t). (öutrjc.

SDritte Stuflage. %x. 8. 1874. fleh. 1 Xblr. 28«/*

Neuer Verlag der 11. Laupp'schen Km hhandluny in Tübingen.

Bauer, Ferd., Dr. ph. Prof. in Maulbronn, Sprachwissenschaftliche
Einleitung in das Griechische und Lateinische für obere Gyinna-
sialklassen. 8. Rthlr. — 20. fl. 1. 10.

Der Verfasser, einem vielfach gefühlten Bedürfniss nachkommend, hat

versucht, die -«richtigsten Resultate der neueren Sprachforschung für den höhe-

ren Gymnasial-Unterricht in den beiden classischen Sprachen etwas ausgiebi-

ger, als dies in der Schulgrammatik geschehen kann, zn verwerthen. Für
diesen Zweck vereinigt die Schrift analytische und synthetische Sprachbetrach-

tung, Etymologie und Formenlehre, und hat für das Griechische hauptsächlich

die homerische Sprache mit ihrem Wortschatz und Reichthum dialektischer

Formen im Auge. Da die Aufnahme eines sprachwissenschaftlichen oder sprach-

geschichtlichen C urses in den Gymnasial-Unterricht, oder wenigstens die Rück-
sichtnahme auf die Ergebnisse der Sprachforschung hauptsächlich bei der

Homer-Erklärung nachgerade eine Forderung der Zeit ist, so dürfte die Schrift,

hervorgegangen aus der eigenen Lehrpraxis des Verfassers, Lehrern und Schü-
lern ein willkommenes Hilfsmittel des höheren sprachlicheu Unterrichts und
Studiums sein.

»erlag bet Web actio n. 2)rucl »oa OuI. Äleeblatt & ® o$n. Öfir ben «u<bbanbel
in ComraifRon b« 0. 58. atteä lernen Su^anbluna in gtuttaatt.
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ffe bie

©fUljrtcn- tut* ^ealfdinlen Durttfmbfrgs,
IjeranSgegeben ton

Dberftubienrati) fRtttox Dr. grifft unb ^rofeffor ftro^

Cinun55iDan6ig(lcr OaOrflanfl.

3tft <fe ttifluf

.

1874.

2lIIe2 SJionate etf<$eint eise SRumet toon 3 Sogen. — ihoz bei ben ^oftfimtern für Kürt-
teoiberg 3 ff. cinfdjlie§lic$> ber SöePcOAebÜljr, für bat übrige I>eutfc6lanb 2ff.50ft. au#f*Itc§-
Iid> bet Öeftellgebü&r. — antünbignngen tvtrben iu 4 Str. oberl*/j©gr. ffir t te bur^geftcnbe
$etit|eile ober bereit Kaum eingerfltft, unb finb fotcte anft IBeifc&lüffe an bie 9tcb«ctton but$
»ucWänblergelegen&cit an bie IRefckrfdje *n$banbluiig in Stuttgart einjufenben.

3n$ttlt: $rotofoU ber 9*caire&w:93crfammluna, in Stuttgart. — 5Reali=

fHföe «profefforotSprüfung , #erfcf* 1873. — SRealiftifdje ^ror'ffforatäptüfnng,

grfiWa^t 1874. - fiiterartfc^e ©cridjtc. — 93uc^anblcr=2lnjctgen.

Protokoll fcrr MraUft}rfr-9trfammluii0 in Stuttgart.

5£)ie am 26. 9flat abgehaltene Reallehrertoerfammtung n>ar bon

etwa 120 Zeitnehmern befugt. Vertreten toaren folgenbe (Bunten:

Sälen, 33atfnang, 23ibrrac§, Böblingen, (Jrait^etnt, ©btngen,

fingen, £att, £eilbronn, £eimSfjeim, #orb, Gannftatt, ^ird^eim,

ßeonberg, ßubn>ig3bura, , ergentium, flttefctngen, «Dttcfmityl,

Neuenbürg, Stoffen, Nürtingen, Reutlingen, Rotttoetl, e^ornborf,

©inbelftngcn, Stuttgart (Real * Slnftalt, ©^mnaftum, 33ürger*

<£d)ule, S3augeTOerbcs©cijule), Bübingen, Ulm, Urad), Waiblingen,

Söeil b. 6t.

©e. (Srcettenj, §err Ihiltminifter &. ©efjter, bie Herren 5Divc£»

to.r b. 93tnber unb Dberftubienrattj to. %i\ti)tx beehrten bie 93er*

fantmtung burety i^re ^erjönlidje 33jeilnai)me. —
$)en ©orftfc führte ber Ob.*©tub.<9cat§ grtf$ unb Sßrof.

Dr. 23lum. SDer britte ©orftatib. Reftor ©(ftoenl von 2ubn>igS*

bürg, rcar burd) lh:an%tt fcerljutbert $u erfdjeinen.

Oberftub.sRatlj fc. grtfdj eröffnete bie SBcrfammluna um
10 U^r, begrüßte bie Slntoefenben unb gibt fobann einen furjen

2lu$$ug au« bem SßrotofoH ber fcorjaljrigen 93erfammlung.

?p t o f. Dr. S3lum erstattet ben ßaffenbericht unb bittet gut

Scftreitung ber Unfoften bie Slutoefenben um einen ©eitrag »ott

}e 9 !r.

eorteUHmbeni.BIatt 1874. 10
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£)en erjten §auptgegenfianb ber SSerfammlung Silben bic

Siefen über ben fraitjöfif ch eu Unterricht, welche

Dr. föeiff über {einen toorjdhrigen Vortrag aufgeteilt l)ar. SDie*

felben finb:

1) $>ic ©rammatif ift für bie lebenben Sprachen wie für

bie flaffifct)cn bie nothwenbige Unterlage eine« bilbenben Unterrichte.

2) gür bie Schule genügt bie S3em>ert()img be$ ©elernten in

^raftifc^cn Übungen, bie auch ba« $h* berücffeigen tnüffen.

(Eigentliche (£on\)erfation$übungen finb au$gufchliefjen.

3) SMe 5l^n = ©eibenftueferfd^cn unb öerwanbte £cr)rgdnge mit

ber einfeitigen SEenbeng ber (Erleichterung ber Arbeit haben ben bil

benben Immantftifchen (Sinffafc beß frangöfifchen Unterrichts entfchie=

ben abgeflacht.

4) Überhaupt finb frangöfifche Schulbücher, welche ber gärbe*

rung beö SBiffenS unb ffännen« gleichmäßig Rechnung tragen,

noeb nicht aefcbrtcBen

5) flleuKre, b. Jj. ein* bis gweiffoffige Schulen fottten ben

Sehr» unb Übunggftoff in einem ©uche beifammen fyobm.

6) 2luf ber elementaren UnterrichtSftufe finb bie fchriftlichen

JpauSaufgaben gu beförderten. SDer Schwerpuntt be8 SerngefchaffcS

mu§ in ben Unterricht fallen. .

7) Unter ben in bie Unterrichtägeit fallenben fchriftlichen

Übungen »erbienen (£rcevtioncn burch atIc ßernftufen hinburch eine

befonbere Pflege.

8) SDie ©hreftomathie foU ba« SBefte auä ber einjchlagtgen

Literatur ausheben unb über SKebengwccfen ben §auptgwecf nicht

»ergeffen.

9) S)a8 $prd>ariren muß gelehrt unb fortwdhrenb controlirt

werben.

10) Schriftliche ^Optionen ftnb nicht gu terfdumen, aber

nur in einem Umfange gu geben, bafc fie toom &hrer forrigirt

werben tonnen.

3u $hefe 1) ergreift niemanb ba« SBort.

Über 5thefe 2) entsinnt fidj eine lebhafte Debatte.

Oberftub.^att) fc. grifch glaubt, ba| für altere Schüler

(SontoerfattonSübungcn am ?pia^e fein bürften.

Werter SBßflen D. 23ibera<h h&lt foegiette Übungen für

überflüffig, will aber an ben Inhalt beä 23ehan*elten naheliegenbc
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(SonoerfationSübungen angefdjloffen höben, fo bafe ber ©chüler ficb

über baS OTtaglichfte auäfprechcn fann. gür Dberreatfchulen feien

Gonoerfationöübungen felbfroerftänblich nothtoenbig, ba ber (Stüter

baburd) bie ©prache mehr in i^rem SBefen erfaffe unb beffer für«

praftifebe ßeben oorbereitet werbe.

Dr. SRetff jagt, bafe er ba« in feiner ü)efe mit „praftifdje

Übungen, bie auch ba$ O^r berüeffichtigen muffen" §abe anbeuten

motten. SDicfc Übungen muffen an bie (Srpofition angefchloffen

*erben unb e« ift alle« fcom 3aun geriffene, mie ©efpräche über

SBetter :c. auägufchüejjen. gragt fobann ben Sßorrebner, ob biefer

eS für nöt^ig halte, ba& bie fran$ofifd)e ©prac^e franiöfifch gelehrt

»erben foßc? roaä Oteftor 23ßlf eu bejaht, ba in biefem gaHe ber

©d)üler fid^ bie gormen vafdjer aneigne unb mehr mit SBerftanb

antoenben muffe.

Dr. 9t ei ff glaubt, bafj bie Söeariffsmelt, bie im frangäfifchen

©prachunterricht oorfommc, nur eine fe^r befcfyränftc fei. (£r ^abe

oerfchtebene Sehrer Unterricht in ber (Sonoerfatfon erteilen gehört,

immer ohne nennenßtoerthen Erfolg.

^rofeffor 216 fahl ift mit 93olfen einberfhnben unb fügt

noch bei, bafj man in ben Oberrealfchulen aud) eine franjofifch

getriebene ©rammatif beilüden folle.

Olettor Wolfen begreift, ba§ burd) Gonoerfation wenig

grüßte erhielt werben feien; er motte aber auch feinen eigentlichen

Gonoerfationä* Unterricht, fonbern bcrfelbc folle ftch ftreng an

ben übrigen Unterricht anfchltefjen unb blo& bie gefunbenen Regeln

nach Äenntnig unb gaffungSfraft bcö ©eruier« in furjer gorm in

frember ©prache üben.

Dr. fteiff fragt, ob bie franjofifch gefdjriebene ©rammatif

fchon oorhanben fei? unb glaubt, bafj jebenfattö noch fein beffereS

franjöfifcheS S3ua> ba fei, als unfre beutfeh gefchriebenen ©raut*

matifen.

fteftor Wolfen hält ba$ franjofifch gefchriebene ©ud) oon

$piöfe unb bie euglifch gefchriebene ©rammatif oon SDegenharbt für

reä>t brauchbar unb beruft fleh auf baö Urteil beö lederen, ba&

beim Unterricht in einer fremben Sprache auch biefe gefprochen wer-

ben foUe.

$rof. ^fefahl toitt nichts ÜberflüffigeS in ber S^efc haben.

3ebe Übung berüeffichtige baö £>hr.
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Dr. föetff meint unter „Übungen, bie ba§ O^r berücffichti*

gen", hcutytfächlich Heinere SDiftate.

Ob. = ©tubtenrath ö. gifd) er halt e3 für fe^r nötigen*

big, bafc baä O^r geübt »erbe, benn er miffe au3 Erfahrung, bafj

in mannen Schulen bie Schüler blo& immer felbft Iefen, unb

wenn ein eigentlicher gehler oorfomme, r-om fie^rer forrigirt teer*

ben, ftatt bafj ber fie^rer tlmen aud) etroa« in gutem grangöflfch

oorlefen ober toorfagen follte.

$)er 95orft^enbe fragt, ob bie SSerfammlung mit bem erften

%f)til ber ^efe eim>erftanben fei unter ber 93orauSfefcung, bafj ber

frangSfifche Sprachunterricht in ben fytymn (Haffen auch uad)

einem frangöftfeh getriebenen &hrbuch erteilt »erben tann unb

foü?

$)iefe grage wirb oon ber #erfammlung bejaht.

Dr. dt ei ff erßdrt bie Sßttyfte Sttntar roegen ber ftetigen

93egugnalnne auf baS fiatein in Dfaatfcfyulen für unbrauchbar.

^rofeffor SBolpert toon SBitbbab fieljt (eine ©efaijr ba*

rin, and) <Sont>erfation8beityiele über „33anale3" gu nehmen unb

glaubt, ba& g. ©. in ©runer fyerrlidjcö Material oorljanben fei.

(Sonberfationäübungen müffen toir fyaUn, unb er fieUt befjroegcn

ben Antrag, ben legten Safe ber ^e[e 2) gu ftret^cn.

dt. 2. $f a^I möchte fefcen „Slbgeriffene (Sonoerfationäübungeu

finb auSgufchliefjen unb nur folche gu nehmen, bie an ben Stoff

fid) anfchliefjen."

Dr. SKeiff erflärt, in feiner ^efe nur bie eigentlichen (Jon*

oerfationäftunben gemeint gu haben.

föeftor 33 0 1 f e n entgegnet bem £hcfenfteHer, bajj er e« ber

^löfcfchen Swttar als SBortheil anrechne, bafj fie auch 29egug auf«

fiateinifche nehme; man tonne ja bie kteuüföe Regeln ttegtaffen«

($3 toirb über bie St^efc geseilt abgeftimmt. SDer erfte Streit

finbet (einen SBiberfaruch. gür ben gweiten 2$eK Wägt ber $or*

fifcenbe folgenbe goffung oor:

<£onoerfation8übungen finb nach Stfiafjgabe unb Umfang be3

in ber ©rammatif behanbeltcn Stoffs unb an biefen anfchliegenb

fcorgunehmen.

£>ie 23erfammtung fttmmt gu.

©& folgt bie Debatte über 2$efe 3).

Sßrofeffor SBol^ert foricht fein 23ebauern über ben 3n*
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$alt berfelben au3. SDie SBerfe nadj ben 2tyn*©eibenftütferfäm

©runbfdfcen feien für Jüngere ©$üler tote gefd&affen. 2öir fönnen

im« burd) SföeljrljettSbefdjlufj fein Urtfjeil über oerfdn'ebene ßetyr*

$änge bilben, unb e« tyätte befefyalb bie ßel)rbüc§erfrage gar ni$t

in bte SBerfammlung fommen follen.

Db.*©tubienratfy ». §rij$: £>er £el)rerfont>ent ber

Stuttgarter SRealanftalt Ijabe fid) in 23egug auf bie 23rau$barfeit

ber 33ü$er na$ ©etbeuftücfcr^n ntc^t int ©inne be« SSorrebner«

•ciu$cjcjprccf)cn

.

Db.= ©tubienratl> o. gifdjer glaubt, bafe biefe SL^efc ben

Uftittefyunlt aller anbent ausmale, unb eä foöte befftalb ber $fje*

fenftcHer oeranla&t toerben, feine Ctypofüion gegen bie 9ltyn*©eiben*

ftüderföe ^ttetfyobe näljer gu erläutern. 3ueTP bürfte er barlegen,

n>a3 er als baä (Stgentfyümlidje btefer üftetljobe betraute, ©etoöbn*

li$ erfenne man baSfelbe in bem SBeftrcben, abtoeid&cnb ©on ber

ftreng grammatifdjen SDtetljobe, ben ©toff für Einübung ber gram-

matifdjen Regeln oon erntübenber unb langtocilenber ©infeitigfeit

gu befreien unb ü)m eine anregenbe fPcannigfaltigfett gu »erleiden.

Um aber gu biefem 3u>ec! mögltdjft balb ©afce gemifdjter gönn

fomponiren unb erpouireu laffen gu tonnen, müffen äße btejentgen

Sljetle berfelben, auf toeld)e fid) bie grammatifc^en Äemüniffe be8

©djüler« no<$ nid)t erftreefen, bemfelben burd) 3nterlinearüber=

fefcungen, Kammern u. bgl. fertig geliefert roerben. gaHä ber

£§efenfteHer biefe Sluffaffung tfjeilt, toäre bie gnjeite grage an tyu

gu rieten, ob er bie ©eibenftücferfcbe 9ftctl)obe gu ©unften ber

ftreng grammatifäen an ftdj oernnrft, ober fidj blofj gegen Über*

fdjreitungen über baS richtige Sftafj in ber $)urdpljrung erfldrt

£>ie ©efaljr liegt nämlid) in ber 93erfu$ung, toeldjer manche

©eibenftücferfdjc ©djulbüd)er erlegen ftnb, bie Übungöbeifoiele im

Übermaß mit SBörtern unb SÖenbungen gu belaben, toelc^e %nkx*

linearüberfefcungen notfytg machen, femer biefe Sftadjfyilfe allzulange

fortgufefcen unb babur$ alle ©entflmung beä ©d)ülcrS an rein felbftan-

bige« Überfein abgufdmeiben. 23e[onber« auffällig ift, toie bie Sin*

orbnung mancher ©d>ulbüd)er ©etbenftücferfdjer Ortung ben ©djüler

förmlich bagu oerfüljren, ba§ er njaljrenb be« (Sompoitirenö feine gange

Slufmer!|amfeit auf baä hinauf» unb §inabfafyren gu bem jebem

©tücfc^en über* unb untergefefcten grammatifdjen unb lerifalifetyen

§ilf^a^arat oerrcenbet unb gum 9tac§ben!eit über bie ©a$e felbft
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weber &tit noch Jftaft übrig Behalt, $)er £f)efenftefler möge er*

Hären, ob er vielleicht nur gegen fotdje, ber uTfetbobe nicht toefent*

liehe 9lu«toüchfe ber Durchführung <£mfprache ergebt, toaS er fonft

gegen biefelbe oorjubringen hat unb tote er ben uTcangeln glaubt

abhelfen gu fönnen.

Dr. [Reiff erfennt baß, toa« bie ^n*@eibenftürferf(^e Wt*

tr}obc @uteß hat, an. ©er Unterricht hat oon ber 9lnfchauung

ausgehen, Oom SBeifpiel gur Siegel. <§ß mujj aber not^roenbig

bem Unterrichte ©intrag gcfchel)en burdj gu lange Übungen über

eine einzige gormel. Sftebner führt fobann auß feiner Erfahrung

ein 33eityiel an, tote ©chüler fogar fyftematifcb oom &brer bagu

angehalten vourben, ftch bie nötigen gormen unb SBofabeln balb

über balb unter bem ©tücf gu fliegen.

öceallebrer 2£at)f enbölber tagt, ba& bie ßehrbücherfrage

hauofächüch burch baß (Srföciuen beä föeifffdjen SBucbß h^borge-

rufen worben fei. (Sr tabelt fobann oerfebtebeneß in Slnorbnung

unb ©ang, fotote einzelne 23eijpiele in ben Sehrbücbcrn nach SUpt*

©eibenftücfer unb oertoahrt fi<b fcbliefjlicb gegen bie Behauptung,

bafe blofe bei mangelnbem gleijj beß ßchrerß nicht« mit benfelben

geleiftet toerben fonne.

Sßrofeffor Sl&fahl fragt, ob man überhaupt auf Sehrbücher

eingehen tootte? benn in biefem gaffe müfcte man auch baß £Reifffct>c

SBuch einer näheren flritif untergehen. 3ugleich erflart er ftch

bereit, fallß eß gejoünfcht toürbe, bieß 311 thun.

Dr. dt ei ff erflart bem SSorrebner, ba& er gu ben in Xhefe 4)

genannten SBüchern auch fein eigene« gäl)le.

SD er SBorfifcenbe befragt bie Sßcrfammlung ob bie $hefe

geftrichen »erben foffe? loa« oerneint toirb.

©te toirb hierauf angenommen.

SBegen ber oorgefchrittenen Seit (II 1
/« Uhr) toirb ber feit*

herige ©cgenftanb oerlaffcn, um noch ben gtoeiten ©egenftanb ber

Sfcageßorbnung behanbcln gu fönnen. SDte gortfefcung ber 93c*

rathung über bie St^cfen oon Dr. £tteiff foff, toenn noch 3ett übrig

bleibt, am ©ebluffe ber heutigen Berfammlung, anbemfaffö im

nSchften «Saljre oorgenommen »erben.

?rofeffor 2Beigle hält einen Vortrag über bie ©er-
fchmelgung ber ßatein* unb Otealfch ulen.

SKag man baß Sßort ©chute auf Slnftalten begtehen, bie ihre
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©cr/üter mit bem 14. 3., ober auf foWfo bie ftc erft fpdter ent*

taffen, man toirb bei einer 33efprechung be« obigen Stigma« auf

ba« Stuttgarter 9tealgt)muaftum unter aßen Umftänben gurüefgehen

muffen, ba feine Errichtung unb feine Einrichtung für bie (Jörn«

bination oon ßatein^ unb Stealfchulen mafjgebenb getöefen finb.

$)a£ föcalgtjrnnaftum nrifl ba$ $\tl, baS ft<h jebe tytyxt

Schule fefcen mufc, baS 3^ ^gemeiner unb ^armonifc^er 5lu«s

bitbung ber berfchiebenen ©etfte«fräfte, auf einem anbem 2öeg aß

baä ©tymnaftum unb auf einem anbern al« bie SJteatfchute erreichen.

ES toitt eine $erföhnung jnnfehen $umaniftifc$er unb reatiftifcher

[Richtung ftiften, inbem c« bem Schüler bie ©ilbungöelemente ber

antifen unb mobernen Eultur, be« Statuts unb Ektfteäleben« gleich-

mäßig jufü^rt. £err Dberftubienrath SHÜmamt begrünbet baä in

feinem Programm 00m 3a^r 1Ö72 mit ben treffenben SBortcn:

„ber feitt>erige 2öcg hat einfach bie golge gehabt, bafc burd) bie ge=

bilbeten ©tanbe unfere« SBolf« ein 3ftij$ tn'nburchging, ber bie §omoge*

nitSt, bie ©cjammtanfdjauung unfrer l)8hergebilbeten Stäube gerflüftete

unb bamit baä gegenfeitige SSerftanbnife ihrer jeweiligen Dichtungen

unb Sntereffen beeinträchtigte. £>a ift bie ©ruppe &on Sünglingen,

bie ba« 2Ilterthum fenuen unb bie 9leu$eit nicht »erftehen; \itx

eine ©ruppe, bie ba« mobeme ßeben fennt unb ba« SUtertfmm

mit bem 29arbariSmu3 beä Sgnoranten alä unnüfceä 3eu9 tocrlac^t

unb verachtet"

®emfclben 3toecfc bec 33erfö|nung foUen bie neueutftanbenen

fteallateinfchulen bieuen; fie foUen biefen 3toecf burch biefelben

Littel n>ie ba« fteatgtymnafium ju erreichen fudjen. 23i« sunt

14. 3a$r tritt, wa« baä gunbament ber Eultur biloct, bie Sprache

unb gtuar übertpiegenb baä Latein, baneben granjßfifd) in beu 93or*

bergrunb, ohne ba§ übrigen« Rechnen unb Sftaturfunbe fcblcdjter

fahren al« in ba* Sftealfchule. SSon ba ab, alfo in ben oberen

klaffen ftetten fid) gteid)berechtigt neben ben fprachltchcn Unterricht

ber in $cail)ematif unb ^atururiffenfehaft. 3m ungemeinen fann

man baljer fagen, bajj bie untern unb mittlem klaffen eher ein

humaniftifd)e«, bie obern ein rcaliftifche« ©epräge tragen.

©in Unterfchteb gwifc^en ölealgttmnafium unb ben anbern

Slnftaltcn gleicher tfctdjtung ift gu erwähnen. SeneS mujj au3

3eitmangel auf ein wefeutticheä Stücf antifer Eultur, auf ba«

©riechifche t-evjichten, unb fann eS, tocil ja baneben noch ba£
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©t)mnajtum eriftirt. 2lnber$ brausen in Heineren ®emeinben. SDort

mu§ baö ©rtec§t}d)e jugelaffen werben, aber e8 ift nidjt tntegriren«

ber £l)eU ber ©c§uttnlbung
,

fonbern Ijat nnr gebulbete ©tetlung

als facuttattoe* gad), fo bafc bie (Jinfjeitiidjfett ber Einrichtung in

ber Butter; unb ben £o$teranftatten gctr-aljrt ift.

Etnblicf in biefe Einrichtung geroinnt man am leidjteften burd)

Äenntuijjnaljme ber (Stunbcnptdne. 3$ fyik bafyer ben beö 9kal*

gi)mnafium8 unb gur 23ergteidmng ben Sftormafylan beä ^rcu^ifcr)cn

Ottmnaftumö unb ben ber preufe. 9leal[d)ulc I. Orbnung mit, ferner

ben bcS SfeealfyceumS in Nürtingen, ben ber 4flaffigen Otealtateins

fd)ule in Ura$, unb ben ber 3flajftgen in Böblingen.

)7t e n I 9 ^ m n a f t u m.

1

i

a?

H OHS
6t.

III

10-11

.

(51.

IV
11—12

>2
^ 1

61.

VII

14-15

»—1 CO

>1
• wO & «4

5t
^-i

Sfteligton . . . 3 3 2 2 2 1 1 1 1

$)eutfc§ .... 5 4 3 2 2 1 2 2 2 2

Sateinifö . . . 12 12 12 11 10 9 7 7 5 5

granjofifcf; . . 6 5 4 4 3 3 3

(Snglifö. . . . 3 3 3 2

©eogt.u.©ef<$. o 3 2 2 6 ©intet 4 3 2 2
5 Geatmet

ftaturnnffenid). 2 2 2 3-4 6—7

Steinen. . . .

3ooIog. SBotamf 6ljemie

4 4 4 4 4 4 SBmter unb
2 ©emmer SJliue*

SWatyematif. .

ralogic

2 6. 8 7 11-12 9-10

3cid)nen . . .

®eometrie

3 3 5 4 5 3 3

©^reiben. . .
o
fr 2 2 1 1 • 1

fingen .... 1 1 1

<

26 27 27 32 32 33 33 33 34 33

3tnm. 6[. X l)ot im ©intet nedi 2 Stunben StyilofojM&ie. 61. VII unb

VIII abfoliüren in ÜRatyematif, ©eomettie, ftfgebro, Stereometrie, ebene £rigo*

nometrie; 6t. IX unb X Trigonometrie, uiebete unb böbere Kttaf^fid; auatyt.

©eometrie, befdjteibeube ©eomettie.
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VI vT • IV III TTII. TX«

j

9—1 Ol. 10—Iii. 11— 12]. 12—14].
AM A /> *14— 16j. 16— 18J.

iJteligton .... 1 3 6 ol 2 2

SDeutfd) .... 22 2 2 2
•>

3

x'atcini)aj . . .
4 Alü 10 A A10 10 10" • 8

ijjneajtiqj . . . o fl0 6 0

granjo|i](9 . . .
Q n

4 o
4 4 o«

(^e|£9. 11. vgJeograptyte 4 4
a
0 QB

90 9

SRed&nen .... 4 3

ajlatl'ematif . . . ( 3 4 4

maturtoifienföaftcn. 2 2 2 1 2

Betonen .... 2 2 2 — —
©djreibcit 3

•

3
•

28 30 30 30 30 30

ile I. C rbnunfl

VI. v
w • IVX T • III. n. L-* •

9—10i. 10—Hl 11— Uj. Ii—14j. 14—lbj.

Sfleligion .... 3 s 2 2 ol 4

SDeutfö .... 4 14 3 3 9 qo

£ateinifö . . . 8 6 b 5 4 3

gTon^Brtf^ • • • D 5 4 4 4

(Snglifö .... 4 3
oö

©efdj. u. ©eegra^ic 3
QO 4 4 3 qO

!HatuTtviffeTifc^afteu

.

2 2 2 2 6 6

SRed^nen .... 5 4 /

«I2ttatl)cmattf . . .

6
( 5 5

ßetdjiiert .... 2 2 2 2 2 3

(Betreiben . . . 3 2 2

30 31 32 32 32 32

Stnm. Dfe 2 üa^reftutfe tooit I abfoltoiren in Watb. ntebere Änatbfl«, analst. @eo«
metrie. bffdjrribenbe ©eomettit, (SUmente bet fp^är. atiflonomettte. III bat in atitbnutif

laufmann. Wehnen. IV beßinnt tie ©cometrie.
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fticalltjccum in Würtingen.

VI. V. IV. III. II. L
8— 10i.

1 (Siemen:
10-1 lj. li-12j. 12-13j. 13-14j. 14— loj.

•

tarlefyrer u. 1 ^raeeptor imb 1 fyuman. u. 1 real. 2 ?el>rer.

1 (Soda?

borator.
1 Otealfebrer. £ef>rer.

Religion . . .
1 o3 3 2 1 1 1

Eeutfdj . . . 5 3 3 2 2 2
Satein .... 11 11 8? 8? 7? 4?

b a

$ran38ftfc^ . . b 0 4 4 4?

W
b a

©nglifdj . . . 3 3

©efd). u. ©eogr. ~i 3 3 3 3 3

9taturnriffenf<$aft. 1 2 3
U &

9ftedjnen . . . 6 4 4 4 4 2? 2?
2Jcatf>ematif . . 9? 9?

.Beidjnen . • . 2 ' 4 4
A

4

(Betreiben . . . 2 2 1 1 1 •

©ingen . . . 1 1 1 1

28 | 27 30 31 34 35 35
«nm. I bat in einer Striae »on i">äitom Hbtbeilunfl«unterrt(bt. On II beginnt ©eomettie.

I abfolbirt biefelbe, fotoie Älaebra, (Stereomettie tinb Iriaonemetric. Die mit ? toerfebenen 3«b'en
finb. »enn HQ re$t toeif, net$ niebt beftnitr» feftgefteflt. !; m-.rnvt,

bifpenfirbar, »i au<& bei ben anbern SReallatein faulen bet

U r a d). Hüblingen.

- IV. III. TL I. I II. in.
8— 10]. 10 — 12j. 12— 13i 13—14i. 9-llj. U-12j. 12-14J.
Golla-- 2^r«cep; 9feallebrer imb <5oua= 1 fyum. u. 1 real.

borator. tcren. 1 $r5ceptor. borater. Sefyrer.

Religion . . . 3 2 2 1 4 3 3

5£eutfdj . . . 5 3 2 1 3 2 2
Sateinifdj . . . 16 al2 MO 10 10 12 9 7
Sransöftfcfc . . b 5 5 4 5 3
(©rieebifdj) . . (6) (6) (6)

©efö. u. ©eogr. 4 2 3
9toturtt)inenfdjaft. 2 2 2
9tedjnen . . . 4 4 4 3 4 3 3
©eometrie . . 3 3
3ci$nen . . . b 2 3 3 4 4
<S djrriben . . 2 a 2 b 1 1 1 2 1 1
©tagen . . • 1 t 1 1 1 1 1

31 | a27 b3l 32 33 | 26 32 32
Snm. an Ura<& bat (Haffe 4 tbeilireife abt$eUung#UIJteTti«bt ; m bereutet bie jüngere Hb»

t&eiluna,. On I 4 @rnnben engltfcb privatim.

On «ßblinaen baben II unb III einaetne 0S<6er , wie S>entf<b, gtybfil, 3ct<tnen
Ii«. Oebe ber 2 «Taffen bat anfetbem no«b 8 facnlt. €tunben «ateta. 4
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23on befonberem 3utereffe ift bie 3 flafflgc <5$ute, wie bie gu

Böblingen ober ^Bietigheim. SDenn wenn bic Eombinirung ber

fiatetn= unb SJcealfdjule Entlang unter bcn ©emeinbcu pnben foflte,

fo würben eö ber Statur ber ©adje nad) Diel mefyr 3flaffige als

mefnrflajfigc €c$ulen fein, fo *afe bie 23öblinger ©djule t^ifdj

werben fonnte.

Eigentümlich ift bei 335blinflen, ba& ba« fiatcin, wenn e*

aud) gewöhnlich unb oon ber grefjcn SJcctyrgahl ber (Schüler erlernt

wirb, boch unter Umft&nben unb auSnahmßwcife crlaffen wirb.

S)a nemlich nicht fetten SSolföfchüler ober Knaben au6 ber Umgegenb

bisher in bie Stealfdmle unmittelbar eintraten unb burdj Eifer

unb gteifj tnelmalg
[\<fy

Ijcroorthaten , fo bag fie felbft fl)on bic

Lateiner im Erlernen beö grangöfif^en überholt Ratten, fo wollte

fteattehrer SBäfch folgen bic bisherige Gelegenheit gn weiterer

Sluöbilbung nicht abfcr)neiben laffen.

»ei einem Überbltcf über bie Einrichtung ber fteaflateinfchuten

tritt als wefentlict) tyrwsx: ©ic haben eine burchtaufenbe Diethe

fcou Staffen, ber Eintritt erfolgt im 8. ober 9. 3ahr > bie ©r>radj=

bilbuug oorgugäweife burä) ßatein vermittelt bilbet bie §autotauf*

gäbe, baä Eentmm be§ Unterrichts ; bie eigentlich realiftifdjen gäct)er

Pub genügenb bebaut. SDaS grangöftfe^e ift wie ftitein obligat,

fefct mit bem 11. 3<*hr ein unb hat eine giemlich betrachtliche 3&h*
ton ©tunben (4—6). SDem 9Red)nen ftnb fo ©tele ©tunben ein*

gerdumt, als gewöhnlich in ben Dtcalfchulen. SDaS Zeichnen h*t

etwaä weniger ©tunben, unb beginnt aud) erft im 11. 3a^-

*ttaturfunbe, wot)l meift 2 3at)re, t)om 12—14. be*

trieben, ©eometrie bleibt bem legten 3a§r / cen 13—14 jdr)rtgen

(Schülern oorbeljatten. $)cr normale ©chüter ift mit biefem Hilter

fidjer fo weit gefördert, bafj er in ein oberes ©t)mnaftnm ober

Stjeeum ^umanift. unb realift. #ttd)tung übertreten fann. £)er

Eintritt in eine Dbcrreatföule ha* infofern feine ©chwterigfeit,

al« bagu ^enntntffe im EngUcr)en gehören, be^atb §at Urad) Eng*

lifä) als facultattoeS gact) aufgenommen.

äöie foll, wie fann fiel) nun bie 3tcalfdjule gu biefem SBerfuti&e

ber 93crfd)mclgung ftetlen? darauf lägt fi<$ fcon vornherein eine

einfad)e Antwort nidji geben. SDic föeatjchule enthalt ©ct)üler 2

gang berfc^iebener Eategorien, ©d)üler bie teehntfd>e ©tubien machen

unb it)rc ßebenSftetfung unter ben leeren ©tauben fud)en wollen,
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unb ©djüler, bic gu irgcnb einem 23eruf bc$ mittleren 93ürgerftanbä

befttmmt ftnb. 3e nadjbem man bic einen ober bie anbem meljt

in« Singe faftt, tonnte bie Antwort oerfdjteben anfallen.

Stte^me idj oorerft an, bie toefentlicfje Aufgabe ber SRcalf^ulc

befte^e in ber allgemein toiffenfcfyaftlidjen Silbung be« tedjntfdjen

©tubirenben, nüe bie ber fiateinfc$ule in ber beö Untoerfitcitöftu*

birenben, toobei jene gleich biefer baoon abfegen tonne, ob bie

©$üler ber anbern 2lrt t>oK befrtebigt »erben.

m iefct l)at bie SRealfdjute Württembergs ©d)üler erfter 2lrt

im 16. Saljr an e*nc gadjföule abgegeben, an bie matl)emattf<§e

Slbtljeitung beö ^ofyted&nttumä. Sinn aber eröffnet fic$ il)r bie

2luSft$t, tyre ©d)üler biß gum 18. galjr behalten gu fännen. ©oll

fte einfach in ©teile biefer Hbttjeilung einrüden unb bic 2 ge*

wonnenen 3a§re Ijinburd) übertoiegenb gad&ftubien in fac^toiffen«

fdjaftlic$er SBetfc betreiben?

©8 ift ttxtljr; baburd) toirb bem ©djüler 3^it unb ©elb erfpart!

©ebarf aber ber Sectynifer folc§ befouberer SRücffidjt, bie man Beim

Unioetfitatöftubirenben nidjt anerfennt? ©eine SluSficfjten finb

nic^t ungünftiger; fte Dcrtoirflic^en ftc§ *W fyäter, feine Söirf»

famteit ift eine gleidj bcbeutungSoolle, ber ©influfe feiner Sptgfeit

ein ebenfo toett reidjenber, bie fogtale ©tellung biefelbe. ©oflte für

tyn unnötig ober überflüfeig fein, n>a« man am Unioerfitatä*

ftubirenben fo Ijod) fctyäfot, bie SluSbilbung unb Sergeiftigung feiner

gefammten StuffaffungS», $lnfd)auuug$5$)ettfreife.

3$ glaube, bie tunftige 9. unb 10. klaffe ber SKealfetilen

toirb bem ©pradjfiubium nic^t oiel weniger 3«t einräumen müffen,

als cä ba$ 9tealgt)mnafium t^ut, bamit bem (Schüler mögltd&ft

weit ber 2öeg gu ben unb ber ©inn für bie reiben Sbeenfdjafce,

nrie fie in ben Literaturen ber äoütfirten Hölter niebergelegt finb,

geöffnet werbe, ©djtocrlid} werben bagu 9, begieljungSwetfe 6 ©tun«

ben, tote fte gu biefem 3wcfe in ben matfyematifcfyen klaffen beä

$Potytec$ntfum8 auggefefct finb, genügen. 2Iud) bie aftattjemattf

Wirb nidjt oorgug&oetfe unter bem ®cfid)t3fcunfte be8 gad)fiubium8

gu betreiben fein, fonbern in bem ©inn eines Littel« allgemeiner

öitbung, ba« ben ÜJeifi an föarfeS unb abftrafte« Kenten gewöhnt,

unb tl)m ben beften ©inblicf in bie gefcfrmä&ige Orbnung ber

meßbaren 2öelt wie bie abaquatefte SDarfteUung biefer ©cfefcmafjtg--

reit ermöglicht.
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Unter folgen SBorauäfefcungcn fefye ic$ (einen princtyiellen

Unterfctyeb jnnfdjeit 9ftealfc$ule nnb 3ßcalgt)mnafium ; benn bafj

jene ba3 ßatein au«fcpej$r, ba« ge$t fU$etti$ nid^t auä ber £rin«

ctytellen Überzeugung Ijeroor, bie antifc Kultur l>a6c ber inobemen

gegenüber feinen SBertl), ober feie für ba« einleben in biefe $in*

berltfy ©ewig fm*> e« mcljr @rünbe ber ^mecfmajjigfeit , au&

benen bie föeatfdjute ba« ßatein abtvetft. SDie 3FtcaIfct)uIc Don $eute

mürbtgt bie 93ebcutung beä Sprachunterricht« in feinem ganjen

Umfang, fie erfennt in ber Sprache ba« gro&artigfie SÖerf be«

menfdrtichen ©eifteä, ba« bem Sflenfchen feine Stellung nicht mehr

in ber 9tatur, fonbern über u)r anmetft, ba« unoerganglichfie unb

bcrcbtcftc fcenfmal, ba& ber SRenfö SKenfch ift, rein toon ben

53anben ber Statur in enger unlo«Ucher Umftrtcfung gehaltene«

Söefen; fie erfennt in ber (Spraye augteich ein bittet, bie reiche

güHe unb bunte SRannigfaltigfeit ber im ©etftc ftd) mieberfpicgeln-

ben 9catur unb flftenfcheumelt mit einer £reue, einer Schmiegfam*

feit unb ©emanbtheit, einer ßeben«frif<he unb 93ottfommen()eit;
einer

OTgemein&erftänblichfeit nadföubübeu, mie fte fein anbre« Littel

ber £arftettung au$ nur öon ferne erreicht. $)ie Ocealfc^ule ift

ficherlidj eiuoerftanben mit ben Söorlen be« $errn Oberftubtenrath

SDillmann, eine Spraye müffe ber Wmn toollftaubig ftubirt haben,

toenn er bie Sprache al« »ollenbcte« Organ für fein geiftigeä

Sdjaffen gebrauten motte. Unb menn §err Oberftubienratl) £tll*

mann fortfahrt : „biefe eine fann am (£nbe tt>oljt auch eine moberne

fein, unb e« bürfte feinem 3toeifet unterliegen, bafj fehliefjlid) auch

biefeS Stubium biefelben grüßte gemährte, meldje mir oon bem

lateinifdjen Unterricht unfern Schülern toerfprechen/ fo liegt barm

eine 9fted)tfcrttgung für bie föealfdjule, boren fie fich um fo eher

erfreuen mag, Je mehr fie ftc^ bemüht ift, ba3 ßateimfd)e nicht

au« ßaune unb nicht ofme gewichtige ©rünbe burch« gran^öfifche

erfefct ju I)aben. Sie fiubet im grangoftfehen ein fcollgiltigeä äqui-

valent in ©ejug auf Schulbilbung, babei r)at ba£ grangöftfehe bie

SBraudjbarfeit für« ßeben oorau«. ©tuen unbeftreitbaren ©orgug

hat aUerbing« bie lateinifd^e Spraye. Sie ift, mie §err Ober-

ftubienrath SDillmann fagt, Sdjulfpradje in eminentem Sinn: „fie

ba$u ju machen, baran ^aben .galjrhunbertc unb alle cbilifirten

Softer gearbeitet, unb bie Otefuliate bie fie uiebergetegt ijaben in

ben Schulgrammatifen, in ben Übungsbüchern, in ben (Sommentarett
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ju bcn ©djrtftftellew , in ber gangen lang^er oererbten uTcethobe,

bie fielen unä unmittelbar gu ©ebot. Söollten wir bic fran^öpfc^e

Sprache gu berjenigen machen, au welcher bie S^ahircjefcfec aller

«Sprachen bem ©djüler gum S3ewu&fein, gum 93erftänbmji, gur eigenen

SOerwenbung beigebracht werben (otlten, fo müjjten wir wohl guerft

eine ©efehiebte be« frangöftfeben ©pracbunterrtdjt« $mter un« fyaben,

wie wir eine ©cfehielte be« ßateinifeben ^aben.
w

SDaä ©efagte

wirb ton bem leibenfchaft«lofcn 9tealiften bereitwillig anerfannt

werben; er fühlt felbft auf« lebtyaftefte bie Mängel unb «Schwierig*

feiten, bie fich beim Unterricht ^crau*ftellen alö golgen ber noch

ungcuügenben Durcharbeitung ber frangofifchen Sprache uub ber

noch Jchwanfcnbcn *föethobe. Slber ber föealmann wirb etwa«

Slnbre« brau« folgern. Die lat. Sprache ift ba« , wa« fle ift, gew or*

ben. 9Jcan gönne ber grang5fifc$en 3eit unb ©elcgcnhcit, unb

fie Wirb oiettetcht in eben fooiel Decennien, al« ba« fiatein Saint*

Ininberte bcanfpruchte, auch in biefer SBegiehung muftergiltig bafteljn.

9toch eine« praftifdjen SftufeenS ben ba« fiatein gewährt gebenft

§err Dberfhibicnrath SDiümann: „6« geigt ber Erfolg, bafc bie

«Schüler, bic im fiatein grünblichen Unterrid)t erhalten fyc&tn, bic*

jenigen balb embolen, welche ohne Satctnifc^ gelernt gu ^aben,

ton Anfang an nur unb bej^alb otele 3at>re langer ba« grangöftfehe

getrieben ^aben. %vx (Snbe bcr 6. klaffe bürfte bcr Unterfcbieb

In ben Jlenntniffen ein (leiner fein; {ebenfalls nach ber 5lnfidt>t

ber competenteften (Syaminatoren war am @nbe ber 8. dlaffe burefc

au« feine Ungleichheit mehr gu bemerfeu."

$lber wie fott fleh biefe Öbergeugung S3al)n brechen? SGBie

fott überhaupt ber 3rolefpatt 5lnfichten gelöft werben? Der

SBeg ber Di«cuffion hat fid) gang ungulänglich gegeigt; nicht leicht

in einer gragc ift fo SSieleö unb ©eiftoottc« getrieben worben,

unb big jefct mit welchem Erfolge?

Darum Danr ber württembergifchen Dberfdmtbehorbe, ba& fte

ftch nicht fcheut, ben 2Bcg cingufchlagcn, beffen bie mobeme 2Biffen*

fchaft mit fo überaus großem SBortheile fic^ bebient, ben SDBeg ber

Erfahrung oermittelft öorfic^tiger uub gwecfentfprechenb angeorbnetet

SSerfuche.

Die Erfahrung fott fprccr)en. Damit fie fprechen fann, müffen

»ceallateinfchulen, mehr ober minber »ollftanbige, gefRaffen fein;

e« mufe biefen Schulen fiuft unb ©oben gu ihrer ©ntwicflung ge*
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w&hrt werben. Slber wenn bie (Erfahrung gu ®ert<$t fifcen fott,

wenn fie entfeheiben foü über bie größere .gwecfmafjlgteU be£ oer*

mittelnben ober fceä bisherigen realiftifchen ©öfternS, fo »erlangt

auc% baß lefetere mit »ollftem stechte, was ber Sateinrealfchule

äugeftanben wirb, Gelegenheit ftdt> gu behmben. 2>a femer bie

3cealfd)itte *>or ber SReallatcin^ule baä SRe^t oorauä Ipt, baä

überhaupt baß S3eftel)enbe bem Söerbenben gegenüber befifrt, ba fie

ftd) ferner innerlich gefunb unb lebendtraftig fühlt, fo wirb natür*

lieh bie eingelne föealjcbule au$ ftch felber heraus gu einer Snberung

ihrer Organifation ftch nicht entfchüefjen ; eä fann alfo nur eine

gwingenbe äußere Urjache Slnlafe gu einer 5ccuorganifation ber

einzelnen ©chule geben. $)aher ift eß nicht nur felbftoerftänblich,

ba& wo nicht ein ftarter unb berechtigtet äußerlicher 3mpul3 oor-

hanben ift, bie flealfchule ihre bisherige Einrichtung beibehalt; t»

liegt biefj auch im allgemeinen 3n*ereffe, ba nur fo eine SBergleichung

gwifchen ben Erfolgen ber beiben ©rrfteme fleh erzielen lägt.

Slbgefehen ton bem allgemeinen Wifjftanb, ber fid) auß bem

Warfen, faft jebc gühlung außjchlieficnben ©egenfafc gwifchen fiateut-

unb Sfcealfchulc in Württemberg ergibt, bafc ein Übergang nament-

lich bon ber SHealfcr>nte in bie £ateinfchule faft unmöglich ift, bafj

baljer auch bie <£Uern oiel 311 früh genötigt finb, gwifd&en fiatein-

unb SRealfct)ule bie Wahl gu treffen, liegen nun aber an oielen

Orten 93erhdltniffe tor, bie eine tnberung beä bisherigen 3uftanbeß

fehr entfehieben wünfehen laffen.

23efanntlich ift Württemberg fehr reich an 1 unb 2flajfigen

tReals unb ßatcinfchulen, fo bafe nicht feiten in bemfelben Ort eine

lftaffige fteal* unb eine lflafftge fiateinfchule ftch ftnbet. ©ollte

niebt bei folchen Umftanben eine Bereinigung angegeigt fein?

SDaf$ bie genannten ©cr)ulen mit einer öteihe t>on Schwierig*

feiten gu fämtfen haben, bie bei organifirteren Slnftaiten gang un-

befannt finb, ift einleuchtenb. Sie fteUen an bie Sthätigteit, bie

©pannfraft, bie geiftige ^Beweglichkeit beß fiehrerS fehr hohe 2In*

fprüche; mehr atö anberäwo hängt baä ©ebenen ber ©chule nicht

blofj oon ber pflichttreue, bem föifer unb guten Willen beß SehrerS,

fonbern überwiegenb oon ber gangen 2lrt ber ^erfönltchfeit ab.

£)te lflaffigen ©dmlen befommen ihre ©chüler gewähnlich *m tt*

3ahr bireft aus ber «olfßfchule heraus; für ben ©chüler wie für

ben ßehrer ift eS baher ein fchwer ©tücf Slrbeit, wenn jener biß
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gum 14. 3^ annähend) fo weit fommen foU, aU ber Schüler

mehrHaffiger Slnftalten ; biefe Arbeit wirb baburd) nic^t letzter, baß

bie SBoltefchule bem Schüler nic^t nur bic ©ortenntniffe, fonbern

auch btc formale SBorbilbung nicht gettjd^ren tonnte, gür ben <£r*

folg beim cingelnen Schüler fommt oiel mehr al« fonft unb als

gut auf bie 3nbimbualität befifelben an; bafjcr tft eine bebeutenbe

Ungleichmaßigfeit unter ben Schülern faft unoermeiblich; eben

barum wirb auch ber gewtffenhaftefte ßehrer, bem bie Schüler an

fich gleich am £ergen liegen, genötigt fein, benen bie einer obereu

3lnftalt guftreben, gang befonbere Sftücfficht gu freuten.

Stud) in 2flaffigcn Schulen umfaßt bie l)ö()ere klaffe meift

3 3llter3abtl)eilungeii. 3n ber 2ftehrgahl bcr ffi&tx, foweit eä thun=

lieh, jinb Schüler oom 11—14. 3ahr oereint; eö erforbert ftcherlich

feine geringe jtunft unb ©ei^anbt^eit, ber unterften Slbtheitung

faßlich gu bleiben unb bie obere oorwarte gu bringen; too aber

abtl)eilung8weife unterrichtet werben muß, ba muffen "/s ber Stüter

mit Übungen befchäfiigt werben. Sinb baher auch g. $8. für baä

granjöftfche im ©angen 12 Stunben auSgefefct, fo entfallen boch

auf eine SlbtfjeUung an bireftem Unterricht nur 4 Stunben. 2ln

mannen Orten, wie in ^Böblingen, ift eine ÄotfaboraturtTaffe oor=

färben; ba fie aber urforünglidj für bie ßateinfchule beßimmt ift,

fo müffen alle Schüler biefer fltaffe, auch fünftigen ftealtften

2 Sa^re tnnburch in 12 Stunben wöchentlich fiatein lernen, (Sin

fol<h 2 jähriger ßateimmterricht in folgern Slltcr ift aber bod) nahe*

gu oertorene 3eit unb Wlvfyt, unb muß ba« ©efühl baoon auf

ßehrer unb Schüler unwiUführlich hrcabfiimmenb wirfen.

$)ieje notorifchen Übelftdnbc, beren 3a^1 mu" btn Verhalts

niffen naher befannte wahrfcheinlich leicht oermehren fann, ha&en

fchon hic unb ba ben ©ebanfen an eine rabifalc Äur heroorgerufen.

2lu« fehr berufenem SJhtnbe unb an fehr bemerfenSwerthem Orte ift

nicht oiel weniger als baä Stobeäurtr^ett über folche Schulen au«*

gebrochen worben. Unb wenn big iefct bie Stimmen, bie ft<h

gegen biefe Schulen oernehmen ließen, noch oereingett geblieben

finb, fo fteht gu erwarten, baß bie Singriffe fid) wieberholen, weil

biefe Einrichtungen gu Diele 23lößen barbieteu, begleichen baß bie

Sftothtoenbigfeit einer Änberung immer mehr anerfannt werben wirb.

SMefe Schulen einfach weg gu becretiren, bagu wirb man fich

aber fdjwerlich entfließen wollen. SBir oerehren in ihnen ein
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©tucf aUtviirttembergifcfyen ©eifteSlcbenS; baö SBUbungäbcbürfiuß

be$ £aube8, ba$ in tyrer ©rünbung unb in ityrem 93eftel)en fidj

offenbart, fann man uid)t ignoriren; man muß bemfelbcn bielmefyr

entgegen fommen ; man muß anerfennen, baß bie gebauten 6c$ulen

iljren großen 6egcn gehabt f>aben unb man muß barauf bebaut fein,

tynen bur<^ avoecfmdßige, ben ©emeinbeljauSljalt fdjoncnbe Um-
geftaltung eine reiche unb toofyltljätige Söirffamfett aud) fernerhin

ju ft$crn.

SDa liegt nun ftdjerlidj ber ©ebanfe am nad)ften, an ben

Orten, n>o neben einanber eine einflaffigc SHcal= unb eine einflaffigc

ßateinfcfyule befielen, biefe gu combiniren, rote eß alfo in Böblingen

unb Stetigem gefcr)el)en ift. <Selbft ber Umftanb, baß bie 9Scr*

fc$mel$ung ein SBcrfuct) ift, ber mißlingen fann, ein SSerfud) ber

biäljer in biefer SBeifc nodj nirgenbä gemalt toorben ift, gu beffen

SBeuttfyeilung bie Erfahrung nod) gar feinen 9lnl)alt«»unft gcrcäfjrt,

wirb gegen bie 2luöji$t, eine organiftrtc £dnile mit einer 9^eit)c

ineinanbergreifenber tlaffen gu ermatten, an bielen Orten nid)t

afl$uf<§n>er inö ©ennc^t fallen. Unb wenn bie SBerfdjmelgung

Sföandjeä mit fic§ bringt, maß meljr ober voemger wie ein Übelftanb

auäfefyen mag, fo muß man ftd) erinnern, baß bie gebauten ©dmlen

felber ben (Sfjarafter beö 9totl)bcf)clf$ au ß$ tragen, baß alfo bie

betreffenben ©emeinben allen ©runb fyaben, baä 9lufl)örcn eines

fdnoeren Übelftanbö burdj ba« Opfer ber $huia$mc fleinerer ju

erfaufen.

gaffe idj ba« bieder ©efagte jufammen: S3on einer roirflidjen

33erfd)melgung ber oberen klaffen beö ©tjmnaftumS unb ber föeal*

fc^ule fann nodj lange feine Sftebe fein, wenn überlaufet je. Dai

ift aucr) oon feiner ©eitc angeregt. <5etbft ber Entwurf beö &reuß*

ifc^en Unterridjtegejefceä fyalt bie ©Reibung gnnfdjcn SRcalfc^ulc

unb ©tymnaftum in aller Schärfe aufregt, trofcbem bort bie beiben

Slrten oon Slnftatten fi$ oiel na^er fielen als bei unä unb eine

cermittelnbe Slnftalt ettoa mit ©ifurcation in ben Oberflaffen fidj

oiel leidjter benfen liefce.

©ine anbere grage wäre bie 3u^ffun9 DC§ SatetttS tu bie

Oberflaffen ber 9ßcalfcr)ule. SlHein aud) bagu würbe e* jebenfallS

erft bann fommen, wenn bet günftige Erfolg unb Einfluß btcfeä

UnterrtdjtSmtttelö bur$ bie Erfahrungen im SRealgtymnafium unb

ewett>onbenj.$latt 1871. 11
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föealfyccum aufs un$wetbeutigjte bargciljau wdre, ober wenn äufjcre

Uwflänfce ba$u treiben tpürben. £a& bie unteren klaffen oon 3lu»

Jtalten, bie nach oben Inn latcinlo* fiub, ba£ Satein gleichfalls

jurüefweifen, x>crftct>t fich wohl »ou felbft, unb um fo mehr, je

mcl;r biefe Slnftaltcn barauf abfielen, bie (Sbenbürtigfcit beä gran*

gofifc^cn mit bem Satein gu bocumetitiren.

dagegen erteilen bie $erl;ättniffc ber unoollftdnbigcu unb

namentlich ber Tocntöftaffigcn 9ftealf<hulcu auf bem Saube bejonbere

(Erwägung. 3$ l)abe fcorln'n nach$uwei[cn oerfudjt, bajj bie 93er-

bdltniffe ber 1 unb 2flaffigen ©c^ulc utc^t eben befonberä günftige

finb, unb bafe aus biefem ©runbc bie 3bee einer ^erfdrnielaung

$um 3wetfe beffever ©lieberung (ich bort faft oon fclber aufbrange.

23et ber bisherigen 23efyrccfyung ^aöc id) eine SSorauSfefcung

gemacht, bie eben nur für ©mnnajten, Sueeen unb etwa SRcalanftalten

zutrifft, bie SBoraußfefcung, fie feien 2)ilbuugäauftAlten übermiegenb

für bie ^5^crcn «Staube beftimmt, 2)orbcreüung§anftalten für ein

fünftigcS Stubtum. 3Run enthalten aber alle Dtcat* unb Satein*

faulen olme 2lu*nahme ein fehr ftarle« Kontingent öon Schülern,

bie au« bem SJUttelftanbe fommen unb in bemfelben bleiben wollen.

Unter ben 6389 Satejnfchülern , bie Söürttcmberg am 1. 3anuar

1873 gdhltc, gehörten 1006 ben obevn Staffen au; oon 6375

jÄealfchülern waren 524 Oberrealjchüler. $)abei ift nicht aufjer

2ld)t gu laffen, bajj bie bebeuten.be 3al)l berer, welche bie 7. klaffe

nur mit Sftücfficht auf ben Einjährig sgreiwilligcnbtcnft befudjen,

nic^t eigentlich als Dber[d)üler in bem obigen <5inn betrachtet

werben fönnen. s3Kan toirb ba()er wel)l faum fehlgreifen, wenn man

annimmt, bafj auf je 5 in eine Satoin* unb 10 in eine Diealfchule

eintreteuben ©chüler haften* 1 fommt, ber afabemtfehe ©tubien

machen will.

3m §iublicf auf biefe 3a$ten fteht man *or einer alten grage

:

brauet man für ben Sftittelfhnfe befonbese Schulen, ober laffen

fich bie ä^eefe biejeS StatfbS unb ber höheren Stäube 'in ein unb

berfelben ©chule vereinen? ^reu&en bejaht baä Sefetere. hat

freilich auch 9tealfchulen; allein bie Unterricporbnung »om Octobcr

*859 fagt felber : „ber trabttioncUe 9lame Dcealjchule wirb beb

behalten; er erinnert an bie (Sntftehung biefer Schulen, ohne bafj

fie jeboch, bei ihrer im Sauf ber 3 e ^ toefeutlich gednberten

©eftimmung unb Einrichtung, bem urforünglichen Segriff
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bcöfelben noch t>oÜftdnbtg entfyrächcn." Unb weiter: ^wifdjen

©tymnafium unb 9icalfchule finbet fein princupieller ©egenfafc, fonbern

ein 2krl)ältntß gegenfeittger (Srgängung Statt, ©te tfyeilen fleh in

bie gemetnfame Aufgabe, bie ©runblagen ber gejammten ^ötjeren

SBilbung für bie £auptrichtungen ber oerfdjiebenen 23erufäartcn

gu gewahren. 3n betn 9tealf$üler muß/ weil er bie Unioerfttät

nicr)t bor fid) h&t um fo mel)r baä 3utereffc unb bie gal)ig*

feit gu felbftänbiger wifjenfeh aftüd&er gortbilbung
geweeft werben," b. fy. alfo, 9tealfdmle unb ©tjmnaftum fiub Der*

Rieben in ben Objecten bcS Unterrichte, einig in ber uTietfjdbe

unb baä ift bie wiffcnfd)aftltche.

Söcld^c Erfolge §at Greußen bamit erhielt? (58 gäljltc im

Satyr 1868 in att feineu h^cren ©deuten noch nicht 80000 Schüler;

im 23erhä(tniß gu ben faft 12800 &eal* unb ßateinfGütern , bie

Württemberg am 1. Januar 1873 ^atte, foUtcn auf Greußen über

160000 fommen.

§at man gang Unrecht, wenn man biefeö für SSurttcmberg

fo e^renbe ©erljdltmß bem Umftanbe mit gufchreibt, baß bie n>ürtt.

9tealfd)ule unb befonberS bie Heinere SReatfchuIe Ü)re§ urfprüngtieben

23cruj3 eingebenf blieb, ber 23ilbung beö uTfittelftanbä gu bienen?

9Kan erwäge nur noch, baß in Greußen auf 3 ©tymnafijleu erft

1 ftcalfchüter fommt, wdfjrenb bei un* bie Sailen fxir beibe #ate=

gorien natyegu gleich finb!

Sty glaube bafjer, baß cS nöt^ig ift, bie grage aufjufteUen

:

©ollen bie (Schulen wiffenfehaftüdjer DRictitung, ob fie im Übrigen

ber tnimaniftifdjcn ober rcaltfttfd>cn ober einer oermittclubeu Stenbeng

hulbtgen, nicht fdjarf getrennt werben oon ben für ben mittleren

Sürgerftanb beftimmten, mag man biefe Sftealfdmle, ^oberc Bürger*

fdjute, SJttttelfchule ober wie immer nennen? ®ie grage bon ber

id) ausgegangen, bie 93erfd)met$ungSfrage würbe nur eine Unter*

frage bitben unb fich auf bie ©c^uten mit wtffenfd)aftli<her ftid-tung

begießen!

$8 ift gweifetloä, baß 93eibc einer <Summe bon (£igenf<haften

gleichmäßig bebürfen, ber für bie leeren ©tänbe, wie ber für ben

SJHttelftanb beftimmte ä^MS- ^c9cr öffnet $luge, flarer

©lief, gewanbte 2Utffaffung, richtiges Urteil, £aft im Angreifen

ber Aufgaben, greube an ber Arbeit u. f. w. fott im (Sinen wie im

Slnbern geweeft werben. SIber bag genügt mdjt für ben §tytx*
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*

ftrebcnben. <£r foll befähigt fein gur hödjftcu unb würbigfteu £t)a*

tigfeit bc8 menfchltchen ©eifteS, gum freien feheoferifdjen ©Raffen

unb Söatten. Stallt gebort atä oberftc 23rbingung, bafc ber ©eift

bic aujjcre -2Mt, foweit er an it)r feine $robuction§rraft betätigen

will, erfaßt unb in ftcb nachgebtlbet hat, bajj er fte als feine 2Mt
in ficr) trägt. 3C mcI

)
r e* nuu Aufgabe beä hötyer ©ebilbeten ift,

frei unb felbftanbig gu flehen unb gu wirren, je öfter er in ben

galt fornmt, fich auf ©ebtete gu wagen, bie bev gemeinen §eerftra&e

beS TOtaaölcfcen« unb SDcnfaiS fern abliegen, befto weiter muffen

ihm bic ©rengeu bcS ©rfcnneuä gefteeft fein, befto ftdjrcr unb ge-

fixter muß baS Vermögen ber (£rrenntnift fein, ©8 batf niebt bei

einem gutartigen, fyftcmlofen, ungufammeubängeuben, nidjt bei einem

inftmetiben ober intuitioen, bei einem mccfyanifdjen 9lufnehmen

bleiben.

6r mufc mit Söewujjtf ein ertenneu; er muf$ wiffen, wie

man gu ©rfenntniffen fommt, wie auf möglichft rudern unb rict)-

tigem 9S>eg; er mufc wiffen, in welker 9lrt ba§ kennen fich

voUgtc^t ; er mufc »elfteren, baS Unwefentließe oom SBefenttidjcn

gu trennen, aus bem concreten gaU ba$ allgemeine ©efefc r)erauS=

gufinben, in ber flüchtigen (5rfMeinung bie unocrgänglidjc 3fbec gu

erfaffen. MerbingS ftcllt ber 23eruf fcineäwegS an jeben jünger

höherer SMlbung bie Aufgabe, felber 8d)d^e beS SGßiffenS gu ^eben,

ber 9catur unb bem 3ttcufcr}engci|t it)re ©eheimniffe unmittelbar

abgulaufchen. Unb bei bem uncnbticfjen föetchthum beä Sebent fann

ja auch ocr Wßc ®cif* nW ^tte§ fc^ er W**/ fel^cr ftnben.

2lbcr trofcbem betrachtet bie t)öl)cre heimle mit vollem Utecht als

eine Hauptaufgabe bie formale SBilbung unb vor Gittern bie ftrenge

«Schulung beS wiffcuichaftlichen (Srfennenö. $>ic 3)torgengabe, mit

ber fie ihre 3^9^n3 e cntlaffen will, befteht md)t nur barin, bafj

bie ©eiftcSfräfie be§ ©ingeinen fo weit entwicfelt fmb, um ihm

bafi gortfommen im ßcben gu fiebern ; er foll auch in feinem SfiHffen,

in bem fd)0it erworbeneu, wie in bem, baS er fpäter gu bewattigen

hat, auf eignen güfjen ftehen. Glicht baS Vertrauen auf irgenb

welche Autorität, fonberu bic fclbft gewonnene, burch Arbeit unb

Prüfung gewonnene Übergcugung foCC ben ©runbpfeifer feinet

SBtffenS bilbeu. ©er ift ber wahrhaft ©ebilbete, ber fleh nicht 9ltte3

munbgerecht laffen unb sorfauen läjjt, .ber vielmehr wenn auch an
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ber §anb beS gührerS fich nic^t fcfreut, bie bornigen imb müheoollen

Sßfabe felber gu gehen, btc gu bcn Quellen beS SBiffenS führen.

SDie Aufgabe, foWje Silcung gu geben, läfet fich bis gum

14. 3a^re nicht bewältigen; barüber beftcl)t (Sintgfeit ber ^nfidjten.

SöaS nun mit bem Schüler machen, ber etwas 23cffcrcS will als

i|m blc SSolfSjchule geben fann, bem aber bte äufjern SSerhältmffe

im oben bezeichneten 3llter einen 3chulabfd)lu& gebieten? <5otl

man Um einfach einseifen in eine ©chulc, bte oorgugäweife mit

Dtücffidjt auf ben weiter jirebenben ir)rc (Einrichtungen getroffen

hat? eo wirb es, wie fchon erwähnt, in Greußen gehalten. 5lber

ift eg nid)t ein fchreienbeS 2Jcijjoerhältnij3, wenn ton nahe 17000

Möglingen ber föealfdjule I. Orbnuug noch lang nicht 500 ben

gangen ©chulfurS burdmiachen, währenb bie ungeheure 2flel)rgahl

mitten im ßurfe abbredjeu uub austreten mu&?
t
(Jntweber erfcheint

baä, waö bie Oberflaffen geben, als eine 2lrt SilbungSluruS, ben

ftcr) ber ober jener erlauben mag ober barf, ober aber ift baS in

ben untern unb mittlem klaffen (gebotene ein 33ruchftücf, baß ber

(Srgängung recht wohl bebarf. $>ic in ber pr. Unterricht^orbitung

gegebene SBorfchrift ift gwar fehr anguerfennen : „(£S ift bei SSer*

theilung beä UntcrrichtSftoffS (in ber 3ccalfd)u(c) barauf 33et>acht

gu nehmen, bafj bie mit ber abjoloirteu Tertia gewonnene <5d)ul=

bilbung baS unter allen Umftänben SKothwenbige nicht oerabfäume

unb in fi$ cincu Slbfchluj} erreiche, ber gum (Eintritt in einen

^rattifchen 23eruf ber mittleren bürgerlichen CebcnSfreife befähigt."

5lbcr felbft wenn biefe SSorfchrift ftricter beobachtet würbe, atö es

ber gaH gu fein fd;eint unb als cS nad) ber gangen Organifatiou

ber pr. JRealfchule gu erwarten ftcljt, fo fragt fich noch, ob baS

abfolut ^othwenbige gerabe gut genug ift für bie @cr)üler, bie bem

SDüttelftanbe angehören, ob bei anbrer (5tnrid)tung bicfelben nicht

md)r gewinnen fömttcn uub ob bie gro&e 3ah* biefer nicht mehr

3lnfpruch auf oolle 23erücffid)tiguug I;at , als Urnen hier gugeftau*

ben wirb.

SBenn bie Umftänbe eS ttur oerhältni^mä^ig SÖenigcn geftatten,

gu ber §ör)e beS StanbpunftS vorzubringen, oon welchem auä baä

in fidj gefunbe (Mfteäauge bis gu ben (Mrcngen beä (Snblichen gu

fd)Weifen oermag, ifts bann beffer, ba| bev, bem gur höchften ©pifce

emporguflimmcn nicht oergöiutt ift, auf falbem 2öcg gurücfbleibe

mit bem fehmerglichen ©cfühl, nur baä §albe b. l> etgentlid) nichts

Digitized by Google



m 9tcaHe^m:$ctfammluuf) in Stuttgart

erreicht $u Ijabeu, gurütfbleibe an trgenb einem fünfte unterwegs,

ber weber weite 5luö)idjt, nod) audj nur eine Überfid)t gewahrt?

SÖBare es ntdjt bientidjer, ben «Stüter ju einem gwar niebrigeren

©tyfetpunft einzuführen , ber aber bodj ©tpfcl ift, ber freiließ

nur baß ftäljergelegcne , biefeS aber um fo beuttic^er unb in uu-

befyinbcrtem Sftunbblicf überbauen läfet ?

28er bie l)öd)ften ^öljcn bcs> §ocl$ebira3 31t bemetftern fidj

toermifct, ber bebarf einer bejonberen Di^ctylm beö Reifte«, feine

jtraft mujj nicfyt nur in ungleich fyöfyerem ©rab, fte mu§ au<§ in

gan$ anbrer 2lrt geübt werben, als wenn man fict) begnügt, bie

SJerge unb $ügel ber §eimat^ auf gutem unb fixerem $fab $u

erfteigen. 9ftd;t bie blo&e £öl)e ifiä, bie ben ?lufflug fdjwierig

madjt, fonbern bie fo cigeutfyümlidjen unb Schwierigen §emmniffe

beö Sßegö. Darum madjt, wer fid) au ben iRiefen be8 §od)gebirg£

»erfudjeu will, Jfetne Schule nidjt im Mittelgebirge, wo er jene

^inberuiffc uidjt finbet uud nicr)t iiberwinben lernt, $lnbrerfettä

ift c8 einleudjtenb, bajs ber, ben bie SBerfyaltniffe auf bie niebrigeren

*)cimi)djen 23erge auweifen, 3eit unb ßraft Mrgeubet, wenn er bie

@$ltfe bc3 (Srfteit gu ber feineu machen foH.

©0 totrb tooljl SJciemanb ber i)ö^em @djule sumutljcn, in

©eemetüc anberä 31t fcerfafyren, atö fte gu tljun gewöhnt ift. ©ie

legt fyoljeu 3Bcvtt) auf fi>ftemaü(d)e (£ntwidlung unb DarfteÜung biefer

SGßiff enfe^aft. ©ie ftcljt in ber ftricten unb gwingenben 9lrt ber 23ewet8=

füfynmg ein §auptmittel für SBecJung unb ©Übung wiffenfc$aftlid)en

©inuö. So mül)feüg für ben <Sdmler ber 2S?eg ift, burdj eine iRci^c

folgeridjttger mit Harem ©ewufjtfein ooü>gener 6$lüffe fcon einem

©afc gum anbern fcovgubringen, fo wirb if)m biefer 28eg mit nettem

Oted)te uidjt erfpeirt. Der ©djüler fott in ber 33egrünbung unb §er*

leitung ber <8afcc ebenfo fieser fein, atö tu iljrer §anbl>abuug.

2öo aber bie $eit fäßt baö ®i" e wie ba3 minore genügenb gu

pflegen, ba wirb man einer banaufifdjen, geiftcStöbtenfcen Xcubenj

uid)t bcfcfyulbigt werben tonnen, Wie man ba§ „^eite für baö

SfiUdjtigcre tyalt. Denn baß bie fiöfung ber geometrtfdjcn Aufgabe

toorgugäweife geeignet ift, ben Sßerftaub gu ftfärfen, ben SKutterwifc

gu üben, ift anexfanut Daß aber wiegt meiner SluficJjt nad) für

ben 8d)üler beS SKittelftanbä fdjwerer, als bie 3lu$bilbung beS

Vermögens ftreng logifdjer Folgerung.

Überhaupt wenn tyn feine fpätereu Sebent erljciltniffe ^aupts
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fachlich gur Söfung bon Aufgaben hinführen, für ble er ba§ Mate-

rial fertig sorfiubct, fo braucht aud) bic <5d)ule weniger dngftlid)

gu fein in ber Vermittlung be3 Materials, baä fte ihm barbietet.

<5S femmt weniger barauf an, ba§ er eä fid) burd) emert gang fv>ftc=

matifchen (gang gu eigen gemacht, al3 vielmehr barauf, bdj$ tym

nur Nichtiges unb eifere« gegeben wirb, ba§ er baS wää dt

in ber #anb hat, überbüeft, bafc er bamit etwas gu machen wetfj.

gür rttffcnfdt)afttid;eö &erftanbnijj, für fritifche 33eurt|eUung geiftiger

(£r$eugniffc ift er fo wie jo verloren.

SDcähalb glaube id), mufj aud) ber (Sprachunterricht, je nad)*

bem er für bic eine ober artbre Älaffe von «Schülern beftimmt ift,

von Anfang an anbcrS gegeben werben. 9tatürlid) mufi aud) ber

Mittclfchüler im frangofifdjen Unterricht in bie franjöfifc^e ©raite

matif eingeführt werben, Slber wäljrenb in ber I)5§ern 6dmlc auf

eine 9leit;e von fahren hinaus bie ©rammatif ©elbftgwccf ift,

wSfyrenb % betrieb ben @runb legen foll $u einem (£inblicf

in ben 33au, bie ©efefcc ber <Bprad)e überhaupt, bie (5rfcnntni§

berfelbcn vermitteln foll, bie (Erlernung ber
,
betreffenben Sprache

bagegen nur ein ftebengweef ift, M)xt fldt) beim 6chütcr auä bem

Mittclftanb baS SBerhältnijj um. SDie ^or)crc ©c^ule treibt, gang

natürlich, bie ©rammatif mit einer (Sorgfalt unb ©rünblichfeit,

bie weit über bie nadjften 3wecfe hinaufgeht. <Bo führt fie einen

TOajptobcxu mit folieujter Unterlage auf, bor aber im 14. 3a
fy
vc

noch weit von bem Slbfdjlufc, von ber Krönung entfernt ift. 2BaS

nüfem nun bie gefunbeften Jyunbamente, wenn fie nichts gu tragen

haben? $>er <£d)üler, ber ben 2Beg bis gum Sdjluffe mad)t,

ppücft bic reiche grudjt; bem anbern bleibt baS 9cad>fehen. Unb

ich »cig nicht, ob§ niefit ein leibiger £roft für biefen ift, wenn mau

ihn barauf l)iuweift," bafj er arbeiten gelernt, ba& er bie ©runblage

wiffenfehaftlichen (SrfcnnenS gewonnen!" Man erwäge, wie viele

Male eine überwiegenb mechauifche 23efdjSftigung bem Manne, ber

bis gum 22. 3al>r in einer 9ltmofpl)äre freiefter geiftiger 9tegfam=

feit gelebt hat, ihren (Stempel in unverkennbaren unb unauSrott*

baren 3 l

"

l3en aufgebrüeft h<tt, wie wenig (Schwung, freien ©lief,

Srieb gu geiftiger Arbeit, fiufl gu vermehrter (Srfcnntnif* gar ÜÄandje

fid) in fpätere Sa^re hinüberretten, £)a wirb eS bodj fraglich, ob

ber Mann auf bem Mittelftanbe in bem «öruchtheil wiffenfdjaftlichcr

SEorbilbung, ben er bis gum Austritt aus ber Schule gewonnen
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(at, einen genügenbcn 6^ufe finbe gegen bie gcifttge ©ticfluft, bie

tipt oon ßinbeSbeincn an umgeben, bic tyw Statten auS bem

©ItcrnljauS in bie Sc^ulftube gcroorfcn, bet et mit bem eintritt

in bie £er)re fortan gänglidj preisgegeben ift.

3m tnftinctioen ©cjül)lc baoon legt er ber Erwerbung be»

ftimmter, für ifyn oertoenbbarer Äenntniffe unb gertig*

leiten eine oiel ^öljere Söcbeutung gu. 2öa3 nüfct ir)n bie größte

©idjcrljeit in ber ©rammattt, wenn er nidjt im ©tanbe ift, ein

fran$i?ftfcf)e8 23u$ gu lefen?

$)ie V^cu§ifd)e Unterric$t8orbnung nennt e$ groar eine irrige

SSorftetlung, bie Dtealfdjule feile Äcnntniffe mitteilen, bic fict) unmtt=

tclbar oenoertljcn laffen. SBenn bicfeö „unmittelbar" fo oiel

tyeifjt, atä für ben fpecieUcn SBeruf, fo fann jeber bamit emoerftan*

ben fein. 2öenu aber bamtt gemeint ift, in ben betreffenben

£cben$ocrr)ältniffcu, bann ift miv ber 3rrtf)um gToeifetfyaft. (£8 ift

eine ausgemalte <5ac$e, bafe ber 18 jährige Abiturient aus ber

Ijöfjercn 6d;ute eine gang beträchtliche enmme oon ßenntniffen

fortnimmt, grciltdt) roirb baoon oiel über 23orb geworfen; aber

einmal fann ber, ber oiel gelernt t;at, m'el über 23orb roerfen unb

boc§ mel;r behalten, alö ber überhaupt befifct, ber nur bi$ gum

14. 3at)re lernen fonnte. Unb bann beginnt für bie meiften jener

Sünglinge jefct erft bie eigentttd)c ßerngeit, fo baft weniger barauf

anfommt, roie oiel pofitioe $euntniffe bi§ ba^in erroorben fiub.

2Bie anberä Hegt bie <5ad)C bei bem, ben oom 14. 3ar)r an

bie Söerfftätte ober baö (Somptoir in itjre engen 4 SBanbe ein*

fdjtiefeen. (£8 feljlt i(nn faft an allen 23ebingungcn locitcr gu lernen;

loa« er ntdjt etroa in ber gortbttbungsfdnile müljfam fid) aneignet,

ba§ bleibt it)m fremb. &arum med)te er eine SReiljc fertiger, in

fidj möglid)ft abgefd)loffcner Äenntiüffe auö ber Schute mitnehmen;

roa3 er gelernt, baä foUtc iljm möglid)ft bleiben, 5?ann mau tr)m

nidjt 5ltfe», roaö er lernt, fo bemonftriren unb bebuciren, voic c8

ber 3voecf ber leeren <5d)ulc oerlangt, fo folltcn il)m feine ßennt=

niffe gum oertrauten §anbioerfSgcug gcmad)t roorben fein, mit bem

er leicht unb gcroanbt umgugcfyen oerftefyt. £>amit aber baffelbe

nidjt oerrofte, muß eß fid) auf bem 33oben, ber bem tarnte an«

geroiefen ift, oerroenben laffen. £>arum toirb bie <Sdt)nIe nodj nicfyt

gur gad)|d)iile; it)re Aufgabe ift l)ier rote auber&vo, uic^t eine

fechte, fonbern einen Sftann gu bilben; aber ber üftann muß
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in feine SBerhättniffe ^inetnpaffen ; baS Jjinbert ihn nicht nur nicht,

baS Befähigt ilm vielmehr, auch in engeren SSer^ältniffen ein

ganger SDtann gu fein. Unb trenn bie SBerhältniffe ihm bie

eigentliche ßernjeit fc^on in früherer 3u9cnD abfliegen, too fonft

als in ber Schule foll er ftch bie gur Ausfüllung feiner ganzen

focialen Stellung erforberli^en ^enntniffe unb gerttgfeiten erwerben?

Stach all beut glaube ich, ba& Sdjulen, bie ctgenS ben 23ebürf*

niffen ber mittlem 93ct?olferungSflaffc entfprechenb eingerichtet finb,

nicht nur »oüftanbige ^Berechtigung haben, fonbern entfehieben not!)=

toenbig finb. $)a nun gerabe biejenigen Sftealfcbuleu , an n>elc^e

bie gragc ber SSerfchmelgung gunSchft herantreten fönnte, am meiften

bie gorberungen beä TOittelftanbS berüefftchtigen, fo ^alte ich *8

für groeifelhaft, ob baS waä buvch bie ^Bereinigung gewonnen wirb

ein hinlänglicher Erfafc bafür ift, ba& bie combinirte Schule, bie

entfehieben ben Unterbau ber ^o^cren Schule bilbet, bie ^ittelfcfmle

toerbrängt. Sßiet wünfchen3wertl)er crfchicnc mir ber Sluäbau ber

1 uno 2flafrtgcn Dtealfchulc 31t einer mehrflaffigcn (Schule. fc)tt=

lieh tft D* e Einrichtung in 93ai)ern. ©ort bcfteljt neben ©mnnafien

unb Otealgtymnafien noch b*e 3flafflge fogenannte ©ewerbcfchulc.

Slber auch *n 9corbbeutfd)taub fmb bie Stimmen, welche bie Drga*

nifatton toon ^ittclftanbäfchulen* wünfehen, nichts weniger alä *cr=

eingelt. $)urc$ ein Statut Dom JDctober 1872 ift in ^rcujjen

bie Errichtung 6flaffiger Sdmlen mit bem Eintritt im 6. ober

3a^)r geftattet worben, Semiten, in bereu Sehrplan eine frembe

Sprache, SJlathematif unb p)t)ftf aufgenommen fmb. Snbefj fd)einen

biefe Schulen (einen rechten Slnflang 31t finben, einerfeitä aus bem

äußerlichen, aber feljr gewichtigen ®runb, weil fie fein Utecht 311m

$)icnft als Einjährig'-gretwilltgcr geben, anbrerfeitä wohl aus bem

mehr innern ©runbe, weil fte noch 31t feljr an bie SBolfSfchule er-

innern.

So fommt eS, bafj baS oben erwähnte Statut bie grage ber

3Kittcljchulc feineSwegä befeitigt hat. Erft im oorigen §erbjt ^at

bie Sficaifchutmänneroerfammlung ju ©era nad) cingehenber £>iä=

cuffion ftch faft cinftimmig für eine 9teil)e fcon Säfcen ausgebrochen,

unter benen ich folcjeiibe hervorhebe: „§ür bie Sduller, »eiche ihre

Schulbilbung mit bem oollenbeten 16. (!) SebenSjahr abfchliefjen

muffen, ift eine befonbere 2lrt »on Schulen nothwenbig, bie ihnen

eine befchränfte, aber in fich abgcfchloffene Silbung ins Seben mit*
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gibt, unb an beten SReifegeugniftbaS &injäl)rtg=5retmiü'tgen=$ed)t

gefnfyft ift. (53 ift groetfmdjjig, ba3 ßatein ton bem ßctjrptau

biefer ©djuren auajuföltc&cn
,

fomeit m#t befonoere Bedjdttniffe

eine 2lu3nal)me bebingen."

9lu$ in ber im October oor. 3. 00m preugifc^eu IhiltmiuU

ftcrium einberufenen ßonfereng, toetdje bte 2Sünfdje irnb Stnftcljteu

in Betreff be$ l)öt)eren 6c§u(n>efen3 HarfteUeu fottte, ift lebhaft

bie Crrridjtung bon ©djulen befürwortet roorben, bie bei einem

6 ober 7 jährigen JhtrS (oom 9. 3a
ty* an gerechnet) neben 9catur=

funbe unb Sftatfyematif baä granjöftfc^e Pflegen unb baä Diplom

für ben einjährigen ^iKtärbicitft, aber auf®runb einer Wi*
turientenprüfung $u erteilen baS föedjt Ijaben foflen.

Um Slnljalrspnnfte gu einer Bejprcdning gu geben, faffe idj

meine Steuerungen in £d$e gufammen:

1) (58 erfdjeint gmecfmdjjig, (5d;ulen, bie für ben (Eintritt in

bie fjöljern (Staffen ber ©efeflfctyaft unb ©djulen bie für ben eigene

liefen Bürgerftanb beregnet finb, gu trennen.

2) $ebe biefer Schuten beftelje auä einer Sftcl^afjt in einanber

greifenber klaffen.

3) 2öo eS jidj um bie 2öafj( gtoifdjen betben tyanbelt, tyabe

bie lefctere priueipiett ben Borgug. 9cur auf ben entfetytebeuften

Söuufct) eine ©emeinbc fei bte Bereinigung in ber gorm ber SReak

lateinfctyufe geftattet.

4) £)ie pljere ©drnte, ob ooUftdnbig ober nidjt, fann 3fadjer

5(rt fein, enttoeber übenoiegenb tyumautftifdje ober übernriegeub

realiftifdje Senbcng mit Sluöfcfytujj bcS Satein, ober cnblict) eine

toermittelnbe »erfolgen.

5) 2ßo bie itmftdnbc nur eine ijo^ere <5dntlc gulaffeu, ba

enirf efjtt ftc^ bis gum 14. Satyr bie Drganifation ber DieaHatehu

fdnde. 3n ben üottftanbtgeu fyötycren ©djulen trete oon ba ab

entmeber Bifurcation ein, ober aber entuntfefa ficf> bie Oberftaffen

mebr nacb ber l)umaniftifdjen ooer ber rec\liftifd)eu 6citc l)hi.

2)iefcr Bortrag wirb mit grofjem BitjalT aufgenommen.

£>cr Borfifcenbe begroeifett, ob bei ber großen gütte son ©e*

bauten, bie ber Bortrag enthalt, erfd?o>fenb barüber bebattirt 10er*

ben fann. (5r tonne ftety, otyne baö ^anufeript in §dnben gu

tyaben, felbft nid)t genauer barüber auSfprcctyen unb guudctyft blofc

fooiet fageu, bajj er mit oielcm, tyauptfddjlicty mit einem Steile
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bc$ ©chluffeS einfcerftanben fei, mit auberem Dagegen, — g. 23. mit

ber %xi\\fy beä $ortragenben über Rothwenbigfeit ber Realgrjmnafien

unb beS Sateinlcrnenö für alle e^ülcr höherer Sehranftalteu — nid)t.

5luf bie STufforberung be& SBorfifcenben ergreift niemanb baß

2£ort unb berfelbe glaubt, bafj man baraufc nicht werbe fchlie&en

bürfen, bajj bic 93erfammlung mit altem, waö ber Vortrag enthalte,

eüi&erftanben fei, (^uftimmung) aber aud) baö nicht, bajj ber 9?ors

trag ignorirt werben wolle. <5r banft hierauf bem Referenten unb

fragt, ob nid)t Siefen für bie Skrfammlung bc« nächfren Sahreä

auS bem Ertrag geigen werben fotlen.

JDircltcr ». 83 in ber erfucht ben SBortragcnben feine Wlt'u

nung gu äujjern. Mein $rof. Zeigte betrachtet fich gunäd>ft

&loß als Referenten ohne eigene Meinung.

Reallehrer grifc erwähnt ben Bericht über bie (Sonfereng fcon

(Schulmännern beiber Richtungen in SBerlin, bei welcher ©attenfamp

für ^ö^cre ©deuten „irgend eine" frembe £prad)e »erlangt habe.

SEBcigle t>crlieöt bie in ber Rcalfchulmänncrberfammlung gu

@cra angenommenen €afce, wornach eä gwctfmäfjig fei, baS Satein

auS ber Reaifdjule au«gufd)lic6en.

£)b.*<5tubienratlj o. grifdj fann ftch r>on bem aUeinfcli^

machenben Cnnflufj bc& Satein abfolut nicht übergeugen unb führt

für feine 2lnftdjt ben ftdjer nict)t tealiftifeh geftnnten ^rojcffor

§olger an, ber gefagt habe, bafj ba8 Satein burdj grangöfifch ers

fcfct werben tonne unter ber 23ebingung, ba& baä grangöftfehe in

eben ber 2Beife beljanbclt werbe wie bog Satein, waä in jefctger

3eit wofji mehr als früher gefchche.

^rofeffor Dr. ©roSmann fragt, eb ni«jt)t Selker ton

fombinirten Slnftalten ba feien, bie nähere Slugrunft über bie ge*

matten Erfahrungen geben fönnten.

grifc fteflt ber Behauptung, ber nicht Satein lernenbe £d;ü=

ler empfinbe nachher eine £be, bie £)be gegenüber, bie baä Satein

ihm felbft alö Sateinfchüler fcerurfacht habe. @r weist fobann bar*

auf hin, ba§ immer noch mein* Rücfftcht barauf genommen werben

müffe, burd) bic frembe, alfo auch kurd) ^ie frangßfifd;e Sprache

bie beutfehe fennen gu lernen. 3n bem fielen Sateinlernen glaubt

er auch einen ©runb ber 3erriffenheit unjrer beutfdjcn Ration gu

finben.

Reallehrer 23aifdj toon Böblingen würbe bebauem,
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wenn bie feit einiger geil wrfuchte Kombination ber Satein* unb

Sftealfdmle bafelbft foribcflct>cn unb anbere Stäote bem SBoblinger

Vorgang folgen würben, ba ber gan$e Söorthctl ber Kombination

auf bie Sateinfchule entfalle unb btc Dtealfdjule leer ausgebe. (5r

weist nad), baß bie fiateinfd)ü(cr burch biefetbe 55 Sßodjenftunben

ftatt früherer 34 erhielten, währenb bte 9tcalfchute nur eine einjtge

gewonnen habe. Er habe bte Kombination bloß gewollt, um burd)

btcfelfce ben ©Gütern baS ßanc-eramen ju ermöglichen.

Cberr ealle^rer ©atj^inger fyat früher aud) an einer

fombinirten Slnfialt in Eannftatt gewirft. SDer bortige ^räceptor

habe aber erflärt, er fonne bei biefer Einrichtung feinen Schüler

burd)S Sanberxmcn Bringen. So habe ber ^ßräccptor 11 Schüler

betommen unb bem D^caüc^rcr feien 40—50 angefallen, fo baß

man nicht mehr fertig geworben fei. Er. halte es beßwegen für

beffev, Sfccalfchulen mit 2, 3 unb mein* ßchrem getrennt beftehen ju

laffen, bte einflajfigcn bagegen mit ber Sateinfchule ju vereinigen.

^ßrofeffor SSetgle bewerft, baß er ntd)t für Einführung

beS ßateinifchen in ben Sftealfdjulcn plaibtrt habe, fonbem er f)C&t

gefagt, baß man eä auf bie Erfahrung unb auf 23erfuche anfommen

(äffen müffe.

SDtreftor r». 53inber proteftirt energifeh gegen ben Vorwurf

toon g-rifc, bie Satcinfchule hätte uufer SßöÖ entuattonalifirt. £)ie

Entuationalifirung beginnt mit ber Spaltung burch bie SMigionä*

fämtofe nach ber Deformation; war ba ba« ßatein fdnilb? SDer

SDretßigjahrige Krieg jerftörte bic ßatcinfdjuleu. £)ann fam h^upt*

fachlich aus granfreich bie 9ln£tänbcret, unb btejemgen Männer,

weldjc ba3 Selbftgefüf)l in unfercr Nation wieber emporhoben, was

ren großenteils Lateiner, Etymnafialjchütcr, Stuoirtc, UnioeifttätSs

(

lehrer, wie ein gierte unb 3lnbere, unb nachher bie Banner im

graufi'urter Parlament. glaube aud) nicht, baß ßatein jur

S3ilbuug unumgänglich notljwenbig ift; bic grage ift h*er: ®0Ä
unb muß eine frembe Sfcradje gelehrt werben? unb im bejahenben

gatt: Soll es bte franjöfifche ober bie lateinifdje fein?

£)ag gran$öftfd;e ift fo fd)Wer unb foftet ebeufom'el 3eit wie

ba» ßaiein. STCan hat bem ßateitt
2
/s ber Schutgcit gegeben. §ic*

burch ift es bem Schüler mögüd), grünbltd) in bic Sprache ein*

anbringen; er wirb ftch feiner Kraft red)t bewußt unb macht fid)

beßwegen auch letzter an bic anbern gäd;cr. Konnte man bem
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grangöfifd)eu cbcnfotoiel 3cit jut^citen, fo würbe am <Snbe baSfetbe

gcleiftet. 2öaie bic« aber in gegenwärtiger 3eit mit bem SKationaJ*

gefü^l oerehtbar?

grifc fagt, ba§ iljm bie toon $)ireftor o. SSinber genannten

SRänuer aud) oor SHugen geftanben feien; aflein er weife $in auf

bie Oftoberoerfammlung in SBerlin, weldjc aud) anerfannt habe, bafc

in unfrer Nation eine Kluft gwiföen bem gebilbcten unb ©ürger*

ftastb beftel)e. 3m granffurter Parlament feien bie ©efanbten auf

einem gang anbem ©tantpunft geftanben al« bie ©cnbet unb

bieä fei ber ©runb feine« geblfchlagcnä gewefen. Söenn er oon

(Sntnationalifirung burd) bie fiateinföule tyvedje, fo tljue er bieg

hauptfaehlid) auch belegen, weil in berfelben faft (eine oaterlän*

bifdje ©eogro^ie unb (gefliehte gelehrt worben fei.

SHreJtor o. 23 in ber wetet barauf hin, bafj bie Urfadjen

ber (5ntnatioualifirung mehr in ben oerfchiebenen religiöfen unb

bttnaftifdjen Sntereffen gu fud)en feien.

©aifch ergängt ba« roa$ er oben gefagt bafjtn, bafc ber

Sftehrgahl ber Sböblingcr ©djülcr beffer geholfen wäre, wenn ftatt

1 ^räccptor unb 1 DteaÜchrer 2 Dteaflehter ba wcu:en. Sluf ber

anbem (Seite w&re e$ aflerbingä für mandje bebauerlid), wenn fie

in einer OberamtSftabt feine ©elegen^eit gum tfatcinleruen Ratten.

(5r r)cilte e$ für beffer, wenn ©d)üler, bie blofe biä gum 14. 3af>re

©prachftubien treiben, ba« gratt^öpfc^c wählen.

SReallchrcr Ocuefj »on Neuffen glaubt, ba& man bei ber

Kombination (einen guten ßeljr= unb £eftion$plan borauSgefefct) bem

tc$mf$en Clement ebenfogut SRcdjnung tragen fonnc wie bem

ßateinife^en. gül)rt fobann alä SSeityiel bie guten (Erfolge an, bie

in SBolfäfdjulen erreicht werben, wenn Knaben unb 3Räbd)en ben

Unterricht gemeinfehafttich erhalten.

Ob.=©tubienratI) o. grifch fcpgt oor, e« fotte ba«

sprotofcU über bie heutigen ^er^anblungen nebft bem Referat unb

Siefen barau« im Gorrcfyonbengblatt oeroffentlid)t warben, ebeufo

mögen bann auch im Saufe beö 3ahreS bie oerfc^iebenen Slnftcfyten

(Singeiner über bie angeregten ©egenftänbe bort befprodjen werben.

genier geht er noch auf bie 2Inftd)t ©ingelncr ein, bafc ba«

fiatein nicht entbehrt werben !5nne, weil bie Terminologie in man=

$en SBiffenfchaften fo oiele S3egeic^nungen au« biefer Sprache ent=

lehnt ^abe, bafc für biefe SEBiffenfc^aften blofj Lateiner geeignet feien.
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SDicfem fßnnte babur<$ abgeholfen werben ,
ba{$ in ber Ofcvreal*

f^ute eine 2Bod)cnftunbe für Einübung unb Erklärung biefer Ster*

uünologic oerwenbet tt)ürbe.

SBolpert bittet bie Vertreter ber ^Regierung um ÜttMunft,

wa3 lefctere in ber fraglichen Sache gu t^un gebenfe.

£>ireftor o. Binber fagt, bafc er $kx nicht im tarnen

ber Oberftubienbeijorbe reben tonne, welche auch in biefer Angele-

genheit noch feine Stellung genommen habe; eä fei aber wfin*

fehenswerth, ba§ ftch bie Berfammlung über bie grage aufreche.

<Prace\>tor £>iller ton Urach ift für bie Kombination, Er

oerti\il)rt ftch ebenfalls ernftttch gegen ben Vorwurf, bie Satein-

fchule ha^e wnfer Bolf entnationaliftrt. Erfahrungen fann er noch

nicht preisgeben, ba bie 9lnftaltcn in Urach erft fombinirt roerben

follcn. $)er Sßlan einer Bereinigung fei bajclbft entftanben, weil

ftch cwc größere Stngahl fcon Eateinfchülern gum Unterricht in ber

©eometrie gemelbet habe, unb weil bie fteftoren ber Sftealanftattcn

bei ber Aufnahme in bie Dbcrrealfchulc neuerbing« Englifch bcr=

langen. Söcil bagu bie ßraft bc$ ßatcinlehrerä nicht ausreiche, fo

habe er ben ftäbtifdjcn Beerben bie Kombination öorgefchlagen

unb er glaube, bafj nur alle babei gewinnen fönnen.

3n ähnlichem Sinne fpricht ftch für Bereinigung ber Latein«

unb D^ealfchulen Sftcallehrer ßinber oon Ebingen au3.

Db-Stubienratl) *>. grifch berichtigt, bafc nicht bie

SMtoren baS Englifche in ben ^rüfungäplan aufgenommen hätten

;

bieg fei otelmehr Verfügung ber ßultminifteriaU&btheilung, unter

33erücfftchtigung ber Berorbnung über bie Oberrealflaffen, beren

93efuct) für ben einjährigen freiwilligen ^ilitarbtenft befähige, in

welchen ber Unterricht in gwei fremben Sprachen (grangofifch unb

Engtijcb) obligatorisch gemalt worben fei.

^rofeffor OUtter hatte (um lh2 Uhr) gewünfeht, ba& bie

SDebatte mehr in bie fiänge gebogen worben wäre. Er ift au«

praftifchen ©rünben für bie Kombination. ES fei gewtfe beffer,

wenn man au« 2 fiatein * unb 2 SRealttaffen 4 ober 5 3ahrcS=

flaffen einer Slnftalt mache (gegen Baifch). 3öenn irgenb ein

©ewinn herausfomtne, fo muffe man bodj al£ Bürger bafür fein.

$rofeffor grauer weist barauf tyn, bafc man gwifdjen

gweierlei Bereinigung gu unterfebeiben habe, nämlich gwifchen 2lufs

(augung ber Otealfchule burch bie ßateinfehule unb gwifchen organb»
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f

fc^cr SSerMnbung bcibcr, wobei bie ©$iUcr &lo§ getrennt 8prad>-

umerri<$t erhalten, in allen übrigen gad)ern aber gemeinfc^aitU^

unterrichtet werben.

®egen bie Sluffaugung ift ber SÄebner ooüfonvmen, inbem er

glaubt, bajj in ben Staaten, wo eine foldje ftattftnbe, gleidj wie*

ber fogenaunte Littels ober Sürgcrfdjulcn cutfter)en mü&ten, bie

fic§ nad) 6—10 Salden eben wteber als 9ccalfd)ulen entput^en

würben, was ein langer unb f'oftftneltgcr Umweg gum heutigen

<$tanbfcunft wäre, (ßeb^after Seifalt.) $>ie Otcalfäule fei .ein

gang fyegiell württembergifdjeS Scbürfmjj, ba unfre Satcinfdjüler

gletdj in ben erften /2 3al)ren 12 ©tunben wödjentltd) ermatten,

fo bafj g. 33. ein 9lorbbcutfd)er, ber bic§ l)öre, bie §änbe über beut

ßo^fe gufammcnfd)lagc über foldje Überbürbung. SBarum foKen

wir auc§ in ben Diealfctmlen biefem maffigen Unterriebt bie Sljüre

offnen unb bafür bie Realien , fo namentlich ©eogra^^te unb

fd)i$te, oernachläfjigcn? dagegen I)ä(t ftebner bie gweite 3lrt ber

Bereinigung für leid)t möglich unb tljunlic§. (3ufHmmung.)

SDtrcItor o. 23iuber gibt gu, bafj gwar bie ©eegra^U

in ben untern Älafjen bcS C^ealgtjmnafiumä etwa$ oerfürgt worben

fei, bagegen werbe in klaffe VI befto tnefyr barin getljan. — 9Son

all ben Ijofyeren ©djutbeamten, bie in Bresben im §erbft 1872

aus gang SDeutfctylanb jufammcngefommen feien, l)abe feiner bie

£&nbe über bem Jtotf gufammengefdjlagen wegen ber 12 ©tunbeu

Satein in ben württembergifä)cn fiateinföuten, man *>abe barin

oielme^r ben ©runb ba*>on gefunben, bafc Söürttemberg fo gute

Sateiner liefere. — 2Benn einer 6 3a§re lang orbenttieb ßatrin

gelernt hat, fo §at er aud) nad$er ntc^t nid)tä baoon; benn wenn

baS fo wäre, müfjte man baS ©leiere aud) com granjöfifc^en fa*

gen. SDer ©$>radjunterricht hat ja hattyttächlich auch ben 3wetf,

gum Renten angureigen. — Sine „Sluffaugung" ber 9tealfc$ule

burch bie ßateinfchule will niemanb; beim wenn auch erftere gletc^

fam in legerer aufgebt, fo ift nad) biefer „Sluffaugung" bie Sa--

teinfe^ute coen nicht mehr btojje Sctteinfchule
,

fonbern fie ift gur

#teallateinfchule geworben. Söenn früher bie Öe^rer ber gwei Wn*

ftalten, bie im SBefentlic^en gang getrennt waren, bodj in eingelnen

gackern je an ber anbern unterrichtet h&ken, fo ift man baoon

au* guten ©rünben wieber gurücfgefommen. SDcan fann oietteic^t

au* in Heineren et&bten in ber äßeife eine Teilung eintreten
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laffen, baß bic ©djülcr, nachbem fte einige 3eit äße mtteinanber

fiatetu getrieben haben, flc^ bann in einen fraulichen unb einen

tateinifdjen Jturß trennen.

Sßrofeffor grauer bleibt babet, bafe in ben Sateinföulen

ju Otcl Satein getrieben werbe; beim außer ben 12 obligaten SGBo*

djenftunben feien gewöhnlich in ben Untcrflaffeu nod) 6 latetnifdje

^rioatftunben eingeführt, bie jeber Stüter wohl ober übel befugen

muffe, wenn er nidjt flfcen bleibe wolle.

$>er 33orft^cnbe fchlägt hierauf bie beiben £aufctgcgenftanbe

ber gütigen ^erfyanblung noch einmal für bie ncicf)ftjafjrige oor,

waä angenommen wirb, unb fdjliejjt um 2 üljr bie Söerfammlung.

©tyriftfü^rer : @<$nafcel.

meaUptfd)c profrdawtöprüfunn, #erbß 1873.

S)eutfcher Sluffafc.

w©ud)ft bu baö £od)ftc? baö ©roßte ? bie ^flanje tarnt e3 bid> lehren:

3Baö fte willenlos ift, fei bu e$ woHcnb, bas iftV
Sd>tlUr.

$hema guin Überfcfcen ind granjöftf che.

2>« Semmel jn 3Wcrav^tö.

3115 gtytljagoraä, ber Söcifc oon ©arnoS, in sÜgr;pten oerwetlte,

um 2Bei$hett au« alter heiliger Quelle gu fcr)5pfcn, geleiteten ihn

bie ^riefter in ben Stempel ju Sttemphi«. Sttuhig uub groß, tote

ein ©ebirge lag baä Söunbergcbäu in ber SDämmerung beä

Borgens.

SBie h^en Sftenfchcnhänbc biefe gelfenmaffen emporheben fon*

nen? rief ber ©rieche ooll ©rftaunen. $)ie oereinte Äraft, ant=

wortete ber ^riefter, oermag alle«, wenn ein ©eift fte leitet.

Sefct thaten ftch oic gewaltigen Torflügel beä Stempels auf

wie bie $hore *>eö <B^attcnrci^S. <3te waubelten hinein unb flan=

ben föweigcnb gwifäen ben erhabenen Pfeilern, unb e« wehete ein

Säufein burd) bie unermeßlichen §atten, wie ©eifterftimmen. SDa

ergriff ein ©djauber ben jungen SBeifen oon ©amoö, baß ihn ein

3ittcni aufam uub er lehnte ftch an baö ©emauer unb weinte.

£)a trat ein ^rieftcr ju ihm unb fprad): 2öaä weineft bu?

^ottjagoraö aber föwieg; eine SBetle barauf antwortete er: 2lch,
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laffet micty! güljle icfy micij nidjt in bcr furchtbaren 9ltyz beä

äöefenö, bcffen tarnen tdj nidjt auSguftree^cn toagel £)a fyrad)

bcr gMefter: #eil bir, mein 6oI)n in beincr SDemutf)! führet ftc

bi$ bo<$ gur ©ottycit, ber biefcS §etttgtl)um erbauet n>arb. SBotyatt,

be$ ©ebdubcS tyetyre ©eftalt fütjre bic§ nun aud) tr-ieber aerjölntenb

gur 2Rcnfö$cit gurücf.

. SBebcnfe, bafe" tiefer £emfc>cl in eineö 3Renf<$en 33ruft war,

efye er aus ben gelfen empor ftieg. Strocfne beine fronen unb
*

»anbte \tNfl%.
^

£rummad,er.

Slljema gum Überfefcen tnä SDcntfdje.

Humains, nous ressemblons aux feuilles d'un ombrage
Dont au falte des cieux le soleil remonte

Rafraichit dans nos bois les chaleurs de l'ete.

Mais Thiver, aecourant d'un vol sombre et rapide,

Nous seebe, nous fletrit, et son Souffle homicide

Secoue et fait voler, disperses dans les vents,

Tons ces feuUlages morts qui font place aux vivants.

La Parque, sur nos pas, fait courir devant eile

Midi, le soir, la nuit, et la'nuit eternelle,

Et par gräce, ä nos yeux qu'attend le long sommeil,

Laisse voir au matin un regard du soleil.

Quand cette beure s'enfuit, de nos regrets suivie,

La mort est desirable et vaut mieux que la vie.

O jeunesse rapide! 6 songe d'un moment!

Puis l'infirme vieillesse, arrivant tristement,

Presse d'un malheureux la tete cbancelante,

Courbe sur un bäton sa demarche tremblante,

Lui couvre d'un nuage et les yeux et l'esprit,

Et de soucis cuisants Fenveloppe et l'aigrit:

C'est son bien dissipe, c'est son fils, c'est sa femme,

Ou les douleurs du corps, si pesantes ä l'äme,

Ou mille autres ennuis. Car, helas! nul mortel

Ne vit exempt de maux sous la voüte du ciel.

Ob! quel present funeste eut l'epoux de l'Aurore,

De vieiilir cbaque jour, et de vieillir eueore,

Sans espoir d'echapper ä l'immortalite!

Jeune, son front plaisait. Mais quoi! toute beaute

Se fletrit sous les toits de l'aride vieillesse.

<5ortefeonbenj.iBlatt 1874. 12
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Sur le front du vieillard habite la tristesse;

II se tourmente, il pleure; il veut que vous pleuriez.

Ses yeux par un bcau jour ne sont plus egayes.

L'ombre epaisse et touffue, et les pres et zephire

Ne lui disent plus rien, ne le font plus sourire.

La troupe des enfants, en l'öcoutant venir,

Le fuit comme ennemi de leur jeune plaisir ...
Andr6 Chenier (fragment de l'epitre ä De PangeJ.

Xfyema für bcu f r a n 3 ö f tf <$en 3luffa(.

Caracteriser la re>olution operee dans la litterature fran-

^aise par T6cole romantique.

3um (5nglii<$eu.

60 Qetöo^nlic^ man autf) befoclijc^e güvften Uw SBertrauen

an Ärcaturcn toerfdjcufen ftcljt, bie fic auö bem <ötaube gtgogen

unb bevcn Stopfer fic glei$fain ftub, fo borgüglidjc ©aben wür-

ben erforbert, um bic betroffene Selbftfudjt eine« (£{)arafter6,

wie $f)iltVP H. war, fc weit gu übcrwiuben, bafj fte in Vertrauen,

Ja in $ertraulid)feit ü6crging. £a3 leifefte Aufwallen be8 erlaub*

teften Selbftgefüp, woburd) er fein <5igeuttmmgredjt auf einen ®e*

banfen gurüefguforbern gejdjiencn Ijatte, ben ber ßönig einmal gu

bem feinigen geabelt, Tratte bem uTciuifter (©raitt>eüa) feinen gangen

(frinflujj gefoftet. <5ö war ilmt toergönnt, ben niebrigften Selben-

fefyaften, ber SGBoHuft, ber §abfudjt, ber 3tacr<&egierbc, gu btenen;

aber bie einige, bie ilm wtrtlidj befcelte, baö füjje Sewujjtfcin

eigener ÜberlegenljeU unb Jtraft, mufjte er forgfaltig bor bem arg*

wötjnifdjen SBlicfc be§ SDefooten tocrtyüllcn. grciwtflig begab er fidj

aller SBorgügc, bte er eigentümlich befafj, um fte r>on ber ©rofc

mutl) be§ tfßnigo gum gweiten SJcal gu empfangen. SDen ^urpur,

ber il)m t>on föom auä gcfeiibet war, legte er nid)t eljer an, al«

bis bic foniglidje ^Bewilligung auö Spanien anlangte; inbem er

ifm gu ben Stufen beä Slnoneä niebcvlc^tc, fc§icu er ü)n gleidjfam

erft au 3 bcu §äubcn ber 3)cajeftät gu erhalten. (Sin botlenbcter

(Staatsmann für SRonardn'eeu, bie fic§ bem £)eftoti3mu3 nähern,

war er bieg Jebodj feineSwegcö für SRejmblifcn, bie Könige Ijaben.

3wtfd)en Stroit unb 23cid}tftuf)l ergogen, fanntc er feine anberen

iBer^ältiuffe unter SKcnfdjcn, als ^errfdjaft unb Unterwerfung;

er war Ijoc^fa^renb unb bewaffnete mit ber foniglt^en SBoUmadjt

bie natürliche #efttgfeit feineä Naturells.
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(SngUfdje $etiobe.
The western waves of ebbing day
Rolled o'er the glen their level way;
Each purple peak, each flinty spire

Was bathed in floods of living fire.

Bat not a setting beam conld glow

Witbin the dark ravines below,

Where twined the path, in shadow hid,

Round many a rocky pyramid,

Skooting abruptly from the deil

Its thunder-splintered pinnacle;

Round many an insulated mass,

The native bulwarks of the pass,

Huge as the tower which builders vain

Presumptuous piled on Shinar's plaio.

The rocky summits, split and rent,

. Formed turret, dorne or battlement,

Or seemed fantastically set

With cupola or minaret.

Nor were these earth-born Castles bare,

Nor lacked they many a banner fair;

For from their shivered brows displayed,

Far o'er the unfathomable glade,

All twinkling with the dew-drop sheeü,

The wild rose feil in streamers green,

And creeping shrubs of thousand dyes

Waved in the west-wind s summer sighs.

W. Settt.

_____ (Lady of the Lake.)

flcaliflifdjc ^roff(|"oratöprüfun0
1
«Mlyaljr 1874.

©c§riftli$e Aufgaben in gcometrif^cr SlnaltyftS.

1. 23eftimmung bc8 forpetüdjen Sn^attS einer ffugelfäei&e

unb be3 glädjcninljalts ber 511 begrenjenben ßugcljone au3 §c"§e h

unb ben §cüfcmeffern c,c' ber Chtbpädjen.

2. SBenn ber Hantel eines fdjiefeit Äreiäfegela ton einet

jhiaetfläc^e im 23afi3umfang gefetynitten tt)irb, nxi3 lägt ftc§ 10m

anbeten ©<§mtt betber glasen betreffen?
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3. 3wci Beliebige fünfte F unb G jweier winbfd)tcfen etreefen

AB unb CD werben burdj eine ©erabe Derbunben, wie tnüffen auf

AB unb CD groei fünfte angenommen werben, wenn ifyrc ©er*

Binbungötinie bie FG fdjneiben foH? 2öaä ift inebefonbere bie

©e$tefyung äwiferjen ben burdj beioe fünfte auf AB unb CD be=

ftimmten Segmenten, unb weldje weitere Folgerungen f^tiefeen fidj

an bte Antwort an?

4. 2öie cr^&lt man burä) Gonftruction bie ©dmittyunfte eines

burdj fünf fünfte in einer (Sbene befttmmten Äegelfdmtttö mit

einer in berfel6en (£bene gegebenen ©eraben? 2Bte gcftaltct ftdj

bie (Sonftruction, wenn bie ©erabe bie unenblid) entfernte ift unb

wie untertreibet man bie 2lrt beä ßegelfdmittS?

(ödjrtftlid) c Aufgaben in f^arifdjer Trigonometrie
unb mat^ematifc^er ©cograrjfyie.

1 Stuf einer Äuget bom §albmeffer a ift gur ©eftimmung

ber Sage *on fünften auf tyrer Oberfläche ein Squator unb

baö ©Aftern bon ^ertbianfreifen angenommen wie auf ber

förbfuget. 3m 3enttl) beö ^unftö gur uörbitdjen ©reite g> unb

ßftlidjen Sange A beftnbet fid) ein s$unft in ber Entfernung e Dom
äugetmtttefyunft. 2öa3 finb bie Sangen berjenigen jwet fünfte

auf bem ^ßaraHetfreiö $ur norblic^en ©reite \p, benen biefer $unft

im £orijont erfdjeint unb unter wettern ^imut^ erfd)eint er?

3at)Ienbeif3pieL A = 60°; <p = 10°; tp = 35°; e == 2a
.

2. 3wei fen 2a unb 2b einer ©ftaeberä fdjtiefjen ben

Sßinfet y ein, bie britte 2c fteljt fenfredjt auf betben, waä finb

bie fteigungSwinfel gwtfdjen ben g-ladjcn beä Dttacberä?

3. ©Ott einem $unft 0 einer ^orijontat-ebene getyen jwei

Sutten A toon A 1 im Dcaum au£, welche burd) iljre Neigungen ö

unb ö 1 gegen ben §origont unb bte Slgimut^e « unb a 1
t^rer §o<

rijoutatprojeftionen beftimmt finb, wag ift bie ^orijontalneigung ber

burdj X unb A 1
getegten (Sbene unb ba$ ^imutl) tyrer ^ortgon-

ialfyur?

fiebere Sluatöfiö.

SDie ©teietjung:

84 x« — 136 x* — 605 x* -f 605 x 2 — 136x — 84 = o
fott aufgetöft werben.
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Aufgaben aus ber anatütif djen ©eometrie.

1 Sie jur beäcriptiben (Geometrie gegebene Aufgabe auf bem

2öege ber anatyttfdjen ©eometrie gu lofen,

2. Cuabrtrung bet <5ur\>e y = pe| uub Gubirung ber

burd) Umbretyung um bie x-Slre entfie^enben glatte.

Aufgabe au3 ber befer i^tit» cu ©eometrie.

3wei congruente SBulftflädjen Ijabeu einen gemeinsamen Littels

puuft, n?äl>renb tfjre $>rel)aren einen gegebenen SQBinfel einfdjliefjeu.

Wlan fott

1. qfcojectiohen tyre« gegenjeittgen Schnitts barfteüen;

2. au« ber Gonftruction nadjtoeifeu, bafr ber (Schnitt au3

ebenen (Suroen befiel)!;

3. btefe Surben in ifyrer magren ©eftalt jeic§nen.

©0 toirb Sfteingeidjnung (mit Stufd) unb garbe) erwartet.

$raftifc§e ©eometrie.

$>er (Sinftufc ber Ärtttfe^to eine« XfyeobolitS auf bie gemeffenen

Stiftungen fofl burd) SRed)nung beftimmt werben.

1. SBenn in einem 23oltametcr jur SReffung ber ©tarfe eines

gatoanifdjen ©tromeS eine beftimmte Slnjabl <£ubi?ccntimeter ©a8

abgetefen toorben ift, urie finbet man barauS ba8 ©etoif t gerfe^ten

SBafferS unb bie ©enndjte ber entftanbenen ©afe?

2. SBie beftimmt man ben SluSbelntmtgScoefficienten eine«

©afeS? SSie ift ber kuäbcfmungScoefficieitt genau ju befiniren?

SGöenn l
/t7a ber 9tuSbe()nung«coefficient ber fiuft ift, um wieviel

i^reg Volumens befmt fld; Suft bon 20° bis 40° aus?

3. mt beftimmt man ben bredjenbeu SBinfet unb bie

SöredmngSquotienten eines ^uSma'2.

4. 2BaS ujugte beteten nidjt, als er bie Sldjromafie bei ber

23redjung für unmöglich erflarte?

©djriftlidje Aufgaben in 9ttcd)anif.

1. 5luf einen £5rfcer toirfen bie Gräfte Fi, F 2, .... gn
93ejiefjung auf ein redjtnnnfttgeS Georbinatenfyftem werben mit

X, Y, Z, bie Slrencomponenten, mit x, y, z, bie (Soorbinaten beS

SIngriffSpunftS *on Fi, unb cntfyrefenb mit Snberung be3 gttbey

biefelben ©röjjen für bie anberen Gräfte bejeifnet. 2öaä ift ber

anatyrifdje 5luSbrucf für bie ©ebingung, baf$ ftd) ba§ jfraftefyftem

§mfic§tlic§ feiner ftatifeben SBtrftmg auf $inc Dfafultante juruef«
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fuhren tagt, unb tote wirb biefe, wenn bic 23cbingung erfüllt ift,

beftimmt?

2. 2öte wirb auä ben Äc'plcvfc^cn ©efefceu betDtejen ^ bafj bie

<5onne auf bie platteten na$ bem Sfowtonföcn ©ramtattonSgefefce

Wirrt f

3. Um ben Umfang einer tyliubrtjdjcn, um ifyre fjeusontal liegenbe

2lre bre^baren SBeHe öom £)urdjmeffer 2 b ift ein ©eil geklungen,

an beffen freiem ©übe ein ©ewidjt Q aufgehängt ift. ßefetereS

folt gehoben voerben bur<$ eine conftantc ütaft F, weldje au einem

feft mit ber SöeKe im Slbftanb a t>on ber 5lre toerbunbenen Sßuntt,

unb gwar Bei ber Abwärtsbewegung beffelben fcnfrcdjt abwärts, bei

ber Abwärtsbewegung fenfrec^t aufwart« roirft. SDie Äraft F fott

fo beftimmt werben, bafj wenn ber Angriff«fünft fcnfrcdjt unter

unb fenfredfct über ber Are liegt, bie 5öiufeIgefc§tMnbigfeit gleid)

grofj ift. gerner foll bie <5ttmme T ber S£rägt)citSmomentc ber

Sßßelle unb eineä bamit terbunbenen 6d)wungrabS fo beftimmt

Werben, bafe bie gröfjte unb bie tleinftc SBinfetgefc^winbigfeit gc=

gebene SCöcrtr)c Wj unb W2 erhalten.

4. 2Baö ift barunter $u »erfte^en, wenn man fagt, bafc für

bie Gräfte, unter bereu <5influj3 fidj ein materieller ^unft bewegt,

eine Är&ftcfunftion beftel)tV SBaß x>erftct)t man bann unter Sfttoeau=

flauen unb was für eine befonbere gorm nimmt ber 6afc t>on ber

lebeubigeu Alraft an? Unter welken Umftänben Ijcijjt bie $rärte=

funftion Potential, unb wie erhalt man baffelbe. 2öa3 ift baS

Potential einer unenblidj fcünncn $ugelfd)aale in 23e$ier)ung auf

einen inneren, waä in Söegieljuug auf einen äußeren SßunFt ?

Aufgaben für bic Gbemie.
1. <5ä foUcn bie "iWtper, auä welken im 2öefeutlic$cn bie

atmofp^drifd)e fiuft beftefyt, aufgellt unb beren (Sigenf^aften an*

gegeben werben.

2. ©3 ift eine allgemeine (Efyarafterifttf ber Alfofyole 3U geben

unb biefelbe burd) einzelne 23eifm'ele gu belegen.

©eognoftifdje mincr alogtfdjc Aufgabe.

3ur 9fo3toa$t:

1. Über bie Mineralien ber gclbfpatljgru'pve.

2. Über bie ©ebirglarten ber ©ranitfamUte.

3. <£ntwicfelung ber 6tcinfel>tenformation unb ir)rc Verbreitung

in $)cutfd)lanb.
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Sitttortföc Berichte. 1^3

tCitcrnril'dic ^Berichte.

British and Ammern Standard Authurs with Biographieal Sket-

ches, Iotrodtittions and Explanatory Notes. For the Use of

Schools and Private Tuition edited by F. H. Ahn, Ph. Dr.

JBon biefer Sammlung liegen und 0cro. IX: Dickens's The
Chimes, unb 9ho. X: Milton's Comus, Lycidas, L'Allegro and II

Pensoroso »or. SMefelbe empfiehlt f!d) burdj bie in englifcher ©pra^e
fceigegebenen biogra^if^en ©fijjen, Einleitungen unb erflärenben 9ioten.

Setter« bürften wohl uoch etwa« auSgtbehnter fein.

Iiistory of Charles I., King of England and of the Common-
wealth. 2lu8 „A History of England by David Hurne".

herausgegeben unb mit einem furjcjefajjten ffommentar berfct)en

bon Dr. f. ©anbot». Statin, SRob. Oppenheim. 1873.

JDic Verausgabe biefcS $3u$f&, welches für Cberfefunba beftimmt

ift/ S cföa§ *n 5'olge eineö oon ©eiten bcS 2>ireftorS ber £uifenftabt.

©ewerbefchute unb ber «Kollegen, treibe an berfelben (Schule in ben neuern

©prägen unterrichten, erteilten üftanbatS. SDic genannte &nftalt bc=

burfte neben ben Tales of a grandfather in Unterjcfunba unb Ma-
caulay's History unb Essays in ^rirna einer flajjlfchen, ju mäßigem

greife ju befchaffenben
,

^ijtorifc^en fceftüre für bie Dberfefunba neben

bem für biefe Älaffe als „Standard autbor« geltenben Dickens. —
SBir führen biefeS an, um t;in unb wieber ju einer 23ergtetchung mit

bem in unfern obern Älafjen eingeführten ßefeftoff |U »eranlafien. SDajj

bie 233a(;t beS öortiegenben SBerfchenS, beffen $crt nach bem fogenannten

„Student's Hurne" gegeben ijt, eine glütfliche genannt werben fann,

bebarf feine« Sftadjweife«. $er beigefügte furje «Kommentar enthält nichts

»on bem, waS Der (Schüler in ben tlnu zugänglichen litcrarifd^en $tfffc

mittein finbet, baneben tjt bie SBetgabc »on (Sachlichem, b. y . auf tfirche,

(Staat, Parlament, 3u|ty ic. jlch ÜBejiehenbem hW angemejfen.

Headings from Shakespeare. Scenes, Passages, Analyses. fiefe=

budj auä <Sl)afefyeare. Sttit Einleitung unb SBftrterbud) fyer=

ausgegeben bou Dr. SBanbom. SDerfetbe Vertag.

£a« »orltegcnDe SBudj fott $ur Einführung in bie t;eröorragenbftcu

©tücfe ©h- bienen, ber, rote wir mit bem Herausgeber ^offen, immer

met/r ju einem (Schulbuch bei unferem englifd;cn Unterricht werben fott.

(§8 enthält neben einer 3ntrobuctton : 1. Life and works of W. Shake-

speare; 2. The early English stage; bic QBerfe ber mittleren $e*

riobe: Merchant of Venice, Midsummernightsdream
,
Hamlet, unb

bie brei Tragical Masterpieces : Othello, King Lear unb Macbeth.

$)a aber faum eines ber ©hafefpeareföen (Stütfe, fo wie eS »orliegt,

bem (Schüler in bie £anb gegeben roerben fann, enthält baS 93uch nicht
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ben »ofljtänbigen $ert, fonbern eS ift alle« entfernt, wa8 anftöfjig fem

fönntc. Um aber boch eine öoaftänbige Überfielt bcS @angc8 ber ein*

§etnen 8tücfe Jerjufteaen, finb furje Inhaltsangaben in englifcher «Sprache

son ben auSgclajfenen (secnen unb Stadien bon (Scencn eingeschaltet
5

auch wirb bem Sernenben baö CBerflänbnig burdj ein freigegebenes 2Bö'rter*

Buch erleichtert. SefctereS enthält nicht nur bie ©ebeutung bet borfom=

menben 5Börter, fonbem auch bie (Srflärung einer großen Stnja^l fc^rete*

riger Steffen. — 3ßer, n?ie Olef., fct?on bie (Erfahrung gemacht §at, wie

leicht baS Sntcreffe ber »Schüler erlahmt, trenn man auch nur ein ©r)afes

fpearefchc« @tücf boftftänbig bei ber oft geringen ©tunbenjar/t , bie

gewöhnlich für ben cngltfdjen Unterricht auSgefetjt ift, lefen Will, bet

wirb für baS »orliegenbc Hilfsmittel, bie Schüler mit ©t)afefpeare belannt

ju machen, banfbar fein.

Englisb Spclling Book, etufenvoeifc Anleitung 311m Erlernen ber

engUfcijert 2lufiforacr)e bearbeitet bort 3t. SM Umarm, Ober*

let)tcr an ber 1)tycm ^ürgerfdjule 311 2öie8baben. SBteSbaben.

Verlag bort (£t)r. Simbarth. 1873.

OllS 33orjtufe für ben Unterricht im (Sngltfäen in (Schulen, reo biefer

Unterricht frühzeitig begonnen wirb, ^at einer ber 93erfaffer bet früher

angezeigten fran^öftfcr}en &ifrcl auch eine englifche bearbeitet. 2Bo man
ßeit $u it>ier «Bcnüfcung hat, mag fie gute <E)tenfte trtjten. Übrigens flub

woht nur wenige (Schulen £eut)cr/tanb$ in fo glücflicfjer Sage, bef^alb

bürfte biefe* Spelliog Book häufiger beim Unterrichte englifcher tfinber

a3errcenbuug fvnben.

<$it0ttf(fjc Sdjulgrammattf. 23on ©ottfrieb ©urefe. 3toeiter

Ztyil ©vammaitf für Oberftaffen. ^roeitc 2lufl. Hamburg.

Otto 2M&uer. 1873.

9Ln engtifdjen ©chulgrammatifen ift fein fanget met/r, bie Wirflich

guten finb aber immerhin noch feiten. 3u ben Unteren gebort unftrelttg

bie oor unS tiegenbe. 3Ö3ir h*ben ^err-or bie ÖBejeichnung ber 2ht$*

fpracr/e, bie ©rünblichfett ber 33et)anblung bcS grammatischen (Stoffes, ben

trefflichen Übungöftoff, beut auSreichcnbe, unb waS noch mehr ift, acht

englifche QSofabeln gegeben finb. £aö ganje Such ift in 80 Öeftioncn

eingeteilt , unb ieber ift ein Questionnaire über ben 3nt)alt angefügt,

baS gu freien münblichen Übungen berwenbet werben fann. (5igentl>üm*

lieh ift bie $eh«ttMi»g b«8 grammatifdjen (Stoffes infofern, als in ben

einzelnen Seftioncn gragen rorangejtetft finb, auf welche junächft paffenbe

englifche 93eifpfele folgen, benen fleh bie betreffenbe 9tegel anfchliefjt;

g. 99. Seftion 35: 2BaS bebeutet to be als feibjtänbigeS «erfrum? SBet

welcben Serben fommt noch |e%t to be als £ilfS$eitwort ber 3eit bor?

2Bie wirb to be in ber SBilbuug bcS $affto8 »erwanbt? 3n welcher

Sßerbinbung brüeft to be ötöglicbfeit unb ^otl;wenbigfeit auS? 3n
Welver 93erfrinbung bezeichnet to be baS 2luSgefagte als anbauernb unb
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beöorjtetyenb? — 2ötr motten t>ic[e ©rammattf für bie II. ©rufe be* eng*

lifäen Unterricht* bebend empfohlen tyaben. —
«SnöUfdjc ©rammoti! gunddjft für fteatföuten t>on (5. 93oet^fc,

Oberlehrer am (Stymnafium gu $$ern. £l)oru 1874, ©rnft

fiambed

5>en ©a^trerpunft feines i8u#e* fucfcte ber S3erfafler in bie 93e§anb*

lung ber (Smitar gu legen, „ba c* in betreff ber Formenlehre 2e$rbü$er

genug gebt, njeldje bem Sebürfnifj entfprcä)en, für bie Sijntar aber eint

möglid&ft turge unb gugleid? genaue unb f$arfe Raffung ber Oiecjeln eine

nodj gu löfenbe 'Aufgabe fei." £lejj ifl gwar ri$tig, aber wenn man ba*

SBuä) be* #rn. SSerfafjer* benüfcen fofl, fo fann man n?oi)l erwarten, bafj

e* auäj in betreff ber Formenlehre ba* naa) feiner Olnfiäjt 93efte öon

bem JBortyanbenen gibt. 3J2an fann öod? nie^t ein gweite* Sud) neben

bem feinigen amvenben! ©lütfiajerweife enthalt audj bie ftormenletjre ba*

für ben erfien Unterridjt Jftot^wenbige. — $er töegel flnb aud) fcier

bie 93ctfpiele toorau8gefd)icft; beutfe^e 2ä&e gur (Einübung be* ©elernten

t;at jeboeb ber 93erf. ntebt gegeben, ba fie jeter £e$rer mit SJeidjtigfeit

bilben fönne, inbem er \ui) an ba§ QSofabularium unb ba* Sefebuä)

anfajliejje. Ob tyteburd) bie Sebürfnijfe aller Schüler uub V chic v befriebigt

werben, tft freiließ feljr gu bcgrceifeln. — &ür bie (Erlernung ber 2lu8«

fj>ra<$e ifi bur<$ ein für biefen j$m& eingerichtete* SBörter»ergeiä)ni§

geforgt. —
Colleclion d'Auteurs Francis. Sammlung fran$6fifct;er Sdjrift*

ftcücr für ben <5d)\\U unb Spribatgebraud) herausgegeben unb

mit Slnmerfungen wrfetyen ton ©. Dan SRuüben, Dr. phil.,

unb Sutoma, di u b o t p /
Oberlehrer an ber Suifenf$ule gu Berlin.

€>erie IV, fiief. 1. Choix de poesies lyriques de divers auteurs.

Sief. 2. Contes de ma mere l'oie. Par Charles Perrault.

£ief. 3. Esther par Racine.

£tef. 4. Zaire par Voltaire.

Ottenburg, $erlagäl)anblung t>on 9t $iercr 1874. qkciS

5 ©gr. pr. fitef.

£tef. 1 enthält eine glücflidje Qlu*itjayt tyrifdicr ©ebidjte son 23

2>i$tctn («Diattycrbe bifi 2lmiel) mit torau*ge^enbcr (Einleitung über

frangöflfd)e ^oefie unb metrifä)en 93emetfungen. Über jeben £)lä)ter flnb

furge biograptjiföe Zotigen &crau3gef<§icft, unten flnb für bie Uberfe&unft

0toten beigefügt.

£er Stoff ber brei anbern Lieferungen ift al* paffenb für bie 3ugenb

befannt. $)ie «Sammlung empfiehlt ffd> auä) burdj ifyren billigen $m*.
9liä)t (Ef)reftoman)ien, fonbern gange Sßerfe follten bie ©djüler ber obem

klaffe in bie $anbe befommen! —
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ßeljrfoidj ber Wlatytmnüt für ©tjmnaften, ftealidc)uien unb embere

$öl)ere ßetyranftalien. $on Dr. 3. S8ot)man, $rof. am
©^mnafium 311 @oblcn$. ^weiter Ä$ctt: (Stent Srigonos

metrie unb ©cometvie beö SRaumö. SDrittc Derbeffette Auflage.

Min unb SKcufc, bei S. Sdjnxtnn. 1873.

$er 93erfaffer lä'fjt, im SBiberfpntcb mit ber gewöhnlichen 2ln«

orbnung, bie ebene Trigonometrie ber (Geometrie beö Olaumeö, obet ber

Stereometrie, üorange^en. (S8 hat biefer bon bem «£>. 33erfaffer einges

fcblagcne 2Öeg feine ^Berechtigung , fofern baß ftereometrifebe Rechnen in

größerer 5i«8ber)nung betrieben roerben fann. $>a$ J&ereinjie^en con*

fimetioer Aufgaben in ber Stereometrie, foroeit folebe obne Äcnntnif ber

beferiptiben ©eometrle möglich finb, ift fc$r anjuerfennen unb e8 bürfte

biefeS ©ebiet ber mathematischen Literatur noch gan§ befonberö berüchtigt

roerben. 5)ie Aufgaben ftnb gut gewählt unb reichhaltig; fol<he über

geometr. Örter
follen in biefer britten Auflage in größerer 3abl borhanben

fein. 2lu<b roerben $olar« unb $otenjebenen befproeben, befgleiten

Ü)farima unb üHinima ber Oberflächen unb Inhalte; bagegen bermijjt

man ungerne baö lehrreiche (Sapitel bom ^riömatotb. SSenn man bie

trigonometrifeben Functionen für ben Anfang nur ald Ouotienten bc*

trautet, unb bie lineare ©ebeutung bcrfelben erft fpäter bebanbelt,

fo bürfte ba8 Friemen ber Trig. bem Stüter roefentltcb erleichtert unb

angenehmer gemalt roerben; ber SJerfajfer wählt ben umgefe^rten

2Öeg. 2He Sinien ber im Tert befinbUcben «§ol$fcbnitte flnb oft gar ju

plump ausgefallen; bie Äugel|d)nitte fotien (SUipfcn fein, haben aber ©pifcen

$u beiben (Seiten. (Solche tedmifdje unb wijfenfcbaftlicbc ftttytx foUten

beut ju Tage in einem Lehrbuch ber Ü)iat()ematif ntdjt mehr »orfommen.

3m Übrigen ifl 2)rucf unb Rapier befriebigenb ; ber mattem. <Sa§ flar!

ßeljrliuilj ber freien iperfoeetttoe für Obcrrealfdjuten k. bon granj

emolif, ^rag bei Stemel) 1874.

5?er 93erfa|fer (priest in ber 3?ombe babon, bafj bie 2et)rbüdjer

gewöhnlich nur bie 3)urcbfcbnttt8« ober SMflanjmethobe bebanbeln unb

bie ©runbjüge ber freien ^erfpectioe meift in einen furjen Anhang
berwrifen. (§r t)at e8 fleh bal;er jur Aufgabe gemacht, bie freie ^erfpectioe,

roelcbe aU folebe be« geomeirtfeben ©runb« unb 5lufriffeS entbehrt, unb

ber er ben 33orjug ber Sicherheit unb ©ntauigfeit in ber 5>arftellung

räumlicher Dbjecte juerfennt, in borliegenbem ÜBerf $u bearbeiten. $en
fcehrplänen ber oftcrrctc^ifc^cii Unterricbteanflaltcn conform, ^at ber

aSerfajfer brel £auptabtbetlungen untergeben. 3n ber erjlen 5lbtbeilung

bebanbelt er junäcbft bie roicbtigjten (Slemcntarfä^e, bie i^m alö ©runb--

lagen für atteS ^olgenbe bienen, roie 5. 93. bie perfpectibifebe Sage einer

©eraben ifl bureb i^ren ^u^punft unb bitreb tyxm 93erfcbroinbung6punft

benimmt; §ier fcblie^en fieb an bie perfp. 25ilber fenfrechter, borijontaler,

paralleler ©eraben, ber Tl;eilpnnfte jc unb man lernt, rote auö bem
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pcrfp. Söilb baö Cbject Wiebcr conftrutrt werben rann. 2>er nun folgenbe

practijdje 1 beil gibt eine Oieibe »on Slnwcnbungen auf gerablinige Figuren,

Greife, $r/ramitcn, $ri8men, Käufer, 99cgcngänge, ©croölbe, Umbrer;*

ungßflaeljen. 3n ber jwetten Ölbtr/citung finben wir bie Sage ber (Ebenen

unter fldj, Srigurcn auf ben (Sbenen, <Scr)nittfiguTcn ebenmäßiger unb

anberer Äörpcr, ffiejicr/ungen greiften frummen unb ebenen glätten,

^Rotationsflächen, ©Quitte fcon Jcörpern unter jtet/ u. f. w. $ie britte

2lbtr;cilung Rubelt »on ben @<hlagfer/atten, ^er»orgetra^t burdj parallele

Sic^tflra^en , in einer ültity »on ©elfplelen , bann wirb bie centrale

^Beleuchtung befpro$en, ty* jeboch wenig föaum gewibmet. S)a8 ©anje

fe$r flar unb etnger)enb getrieben, angenehm ju lefen, barf jiebem Sekret

biefeö 8ra*9 auf8 SDärmflc empfohlen werben. £ie 9lu3ftattung bc«

*8u<hefi lä&t nichts 311 wünföen übrig.

Öcitfabcn für ben Unterridji in ber ebenen unb raumlidjen

©eontetrie fcon ^rof. Dr. St. <§. ^efcfdjfe. 3wcitc Auflage.

(Hjemnifc bei ©runner, 1874.

$>aS Such, in grofjrm Duartformat, nur auf ber einen Hälfte ber

Seite bebrueft, watyrenb bie anbere Hälfte weif gelaffcn fjt, bamit ber

(Schüler hier bie Siguren einjeid)nen tonne, bient baju, bem ®cr>üter ba8

(Schreiben ju erfparen über e8 nur auf SBenigeß §u rebuciren, benn er

f/at noch Sftottjcn für bie Seweife ju machen, bie Suchfiaben ber ftiguren

in ben $ert einjufc$en
j
bagegen aber hat er, wenn er ba8 reiche Material

be$ 93uche§, bie Planimetrie unb (Stereometrie gehörig burefc Spuren

erläutern will, fo weit eß ber föaum gemattet, fe$r »iel ju jeic^nen. <S8

maß burcr} biefc 3)Jcthobe, bie immerhin ben 9Ja$t$eil ^at, baj) fleh ber

Schüler ber mot^ematif^en Sprache nicht beblenen lernt, in ber £anb
einc3 bafür begeiferten SehrcrÖ, betn eö nicht an bem erforberlichen @e*

fdjicf fel;lt, (Srfprtejjlichcö geleitet werben; fle fe|t jeboer) wohl einige

ftcrtlgfcit im geometri^en Betonen fcorauö, wofern ba« SBerf ju einem

gefälligen ©anjen umgefc^affen werben fott.

£>er entgcgengefefcte 2ßeg, ben «Schülern gigurcntafcln in bie «§anb

$u geben unb fle btrt £crt ausarbeiten ju laffen, würbe »on $flan$ in

ÜRarenSburg fcerfucrjt. Oolc^e ertreme SRcthoben, bie gewöhnlich nur in

ber 4?anb beffen, ber fle ausgebaut $at, tton einigem Erfolg fein fönnen,

laffen aufer Sicht, bafj fpra^lte^e unt) technische StuSbilbung gleite 33e*

re^tigung im mat^ematif^en Unterricht l;aben.

©eolofltfdje gformationSfarte ber Sujmetj m\ Dr. 8t 2$. ©tmler.

§erau»9eger)en »orn gretamtler ^)ioratnenflub in Whvd. Sßinters

tl)ur bei 3. Söurftcr u. ©o. 1870. ^reiö 2 JrcS. 50 atnt.

6inc treffliche tfartc! in einer ©röfe üon 50 unb 30 dtm., ge*

rabe rcdjt, um fle Bei ftcr) tragen ju fönnen. ÜberflchtUche, beutUdj burch

Farben unterf^iebene ^wationen, an ben Dtänbern geologifche 2)urch=

fcr»nüte, 3«cr)en er^rungen, petrograp^Wc (Erläuterungen, Xabeßen ber
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Sitcrarifdje ©ertöte.

*ill»cn, mit ben bebeutenbeten £b'hen In ütfetern — fo ausgerottet, ift bie

Karte für ben reifenben ©cologen ein unentbehrliches JpilfSmtttel $ur

flehern Drientirung in bem geotogifchen ®emirr ber ©chweij.

®. §enjler, Sdjulfarte Don SBürttctnBerg unb ©oben. 6. %\ifl.

£citbr., ©Kattien. 1874. <ßrei« 15 fr.

tiefer Karte gebt, (ufern fic fdwn bic 6. Stuft, erlebt hat, ein

guter Oluf »orauö. Dtnu 3tucifel rerbanft fie biefen »Ruf ber Meinung,

bajj fie eine Diebuftion ber grojjen <SchuU2Baubfarte be« gleiten 93erf.

fei, »on welcher nur 2oben8werthe8 gefagt werben fann. 3n ber £t) ai

treten auch in ber fteineren Karte bie natürlichen 93ert>ältnifle — ©ebirge,

Klüfte, lanbfchaftltche Benennungen, — fefyr beutlich ^cr»or; auch ift

bie Karte im ganzen nicht uberlaben, unb ber üWafjfrab ert»aö gröjjer als

bei ben gewöhnlichen ©chulfärtchcn, lauter anerfennenlwerthe 33orjüge.

dagegen erfcheint bie Schrift, wot;l in ftolge ber Dielen Slbjüge ton bem

(Steine, nidjt fdjarf genug, unb bie ßetchnung ber meinen (5ifenbar)ncn

»icl ungenauer alö auf ber größeren Karte. (§tne gute 3ugabe flnb bie

4 Profite ber «§ö^en, wenn gleich bie Sßerwanblungen in ü)ieter nicht

attc genau ftnbj $. 33. üRummelfee foöte ju 1032 m (jt. 913), Ober*

Anberg ju 1011 (fr. 1004), Otaöenöburg ju 447 (fr 414),

Stiebri^ö^afen $u 402 (jt. 412), bie (SolitüDe ju 497 (jt 487) an»

gegeben fein, uub ber $unft 9Jtuufingen mit 701 m nicht tiefer alö bie

Olchafm mit 701 m flehen, ©ewtfj wirb baä Kärtchen in einer neuen

Auflage noch größere 23otlfommcnheit erlangen.

Sammlung mcfjrfHmmigcr ßteber unb tfljürgcfangc für ^of)ere

ßehranftalten, mx SÖS. 9ttcf, SDommuftfbirector, §ilbeör)eim bei

fiar, 1874.

£er »orliegenben (Sammlung wirb eine Einleitung über ben Unter-

richt im ©efang: bie SSebeutung ber ©chlüffel unb S3or$eicben, bie

3nterfcaße, ber S)ur* unb SHoll * Tonarten , über £act unb Xempo,

Körperhaltung unb 2ttbemholen »orangefchieft. 2)ie ^uSwar/l, fafi

Durchgängig in »ierftimmigem (Safc, ift nicht »om Seichteren jum (Schweren

auffteigenb georbnet. 2öir begrüfen in ber «Sammlung eine DRei^e üon

93olf8liebern , bie wohl in allen ©efangoereinen $eimtfc$ flnb, »ermiffen

aber manche, wie 93.: „£erbei, gerbet £u trauter (Sängerfreiö",

w 2Bo ifl beö (Sängerö 23aterlanb", „£>a8 ift ber Sag beö £errn" unb

anbere, bie boct) immer noch gern gefungen werben. 33ietc ber Sieber

flnb tr/eitö (Sompojitionen, theifö Bearbeitungen beö BerfafferS, unb

wenn berfelbe fleh entfalteten fönnte, ber »orliegenbeu Sammlung eine

jweite folgen ju laffen, in welcher auch bie älteren SBerfe »on Kocher,

(Silber 2c. benüfct würben, fo tonnten wir ihm ju grofjem 2)anfe »er?

pflichtet fein; »iedeidjt würbe er bann auch bie 3at)l ber größeren ^höre
»on ^aöbn, J&änbel u. 9L etwaö befchränfen.
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In der Nicolaischen Verlagsbuchhandlung (Stricker) in Berlin
erschien soeben:
Denkmäler aus Aegypten und Äthiopien in photographi-

schen Darstellungen ausgewählt aus dem, auf Befehl Sr. Maje-
stät des Königs Friedrich Wilhelm IV. von R. Lepsius
herausgegebenen gleichnamigen grossen Werke in 4 Strien

ä 12 filotUr mit erRlirenbrot fcrrt oon £föflu». Folio. (Preis

jeder Serie in einer eleganten Mappe 12 Thaler 15 Sgr.)

Unter Beistimmung des Herrn Autors, sind aus dem grossen,

der Kostspieligkeit halber schwer zu beschaffenden Originalwerke

diejenige Blätter gewählt worden, welche nicht nur ein hervor-
ragendos wissenschaftliches Interesse haben, sondern auch durch
grosse landschaftliche Schönheit sich auszeichnen. Die Origi-

nale der mit grösster Sorgfalt ausgeführten Photographien sind

von den verschiedenen Künstlern, welche ihrer Zeit die wissen-
schaftliche Expedition zur Erforschung der im Nilthale und den
angrenzenden Ländern erhaltenen Reste altägyptischer und äthio-

pischer Civilisation unter Leitung des Professors Lepsius beglei-

teten, an Ort und Stelle nach der Natur gezeichnet worden. Einen
grossen Vorzug erhält diese photographische Ausgabe noch durch
den die einzelnen Bilder erklärenden Text, wodurch Jedem ein

volles Verständniss jener wunderbaren Vergangenheit leicht er-

schlossen wird. Es unterließt wohl keinem Zweifel, dass für das
alte sagenhafte Land der Pharaonen mit seinen uralten Denk-
mälern, die his ins vierte Jahrtausend vorchristlicher Zeit datiren,

ein hohes Interesse in den gebildeten Ständen vorhanden ist, für

welche das vorbezeichnete Prachtwerk einen ganz besondern und
dauernden Werth haben wird. Nicht mindern Werth aber dürfte

dasselbe für höhere Lehranstalten haben, denen es — falls sie

nicht im Besitze des grossen Originalwerkes sind — zur Veran-
scbaulichung beim Unterricht in der alt - ägyptischen Culturge-
schichte angelegentlichst zu empfehlen ist, zumal hier die oben
erwähnten Erklärungen unschätzbares Material liefern.

3n Ulbert 3thciirlcii* Vertag in $eilbronn ift erfreuen:

3peibel, ty., (ütector), CfemcntarflififliR ber ftttetmfdjen Sprache in Übung!«
beifpielen uacb 3um^s Syntaxis ornata unb STcbcrletnS ©tjnouttmtf für

©etiler ton 13—15 Saferen, föeitc pißt. i2 l

(2 Söogen. 8. (Siegant

brennt, «preis ff. 1. 6 Fr. ober 18 ngr.

— „ - Cateinifcfjcr £ej;t bic$u.

$rüfeer etfctyien:

3vctt>el , (Diector), (Efementttrflififlifi Oer fatetntfdjen Sprache naefe

3umi?t« Syntaxis ornata unb STJobcrleinä Snnon$mi! für <&c^iller von
11—14 Saferen. 8°. broefe. 48 fr. ober 15 ngr.

— „ — CateimfcOer £ej;t ju ben ÜbungSflücfcn in ber (Slementarftilifttf.

3tveite Auflage. 8°. brodjirt.

9lug einer SKecenfton ber 3ett(djrift für {Jomnnftafmefen. „$ie3 ift ein

in feiner 5lrt ä,an$ »ortrefflicftee 3$ucJ>, aus bem Sichrer imb ©cfeüler
»ielcS lernen tonnen. $)te 53eifptcle ftub fSmmtlidj au3 ßlaffifern, namentlich

Cicero unb gtoiuS entnommen, unb pyax in einer brSeifen unb gefä)mact:
»ollen Überfettung. 5Dte gegebenen (Mlatmtgen unb Definitionen finb firrj
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190 Stnrünbignngen.

1872 Moskau. Preisgekrönt. Wien 1873.

Die physikalischen, chemischen und metrischen Lehr-Apparate
von

G. Bopp,
Professor an der K. Baugewerkeschule in Stuttgart,

können nunmehr direkt unter der Adresse des Heransgebers
bezogen werden.

Adresse für den Bezug und die Verzeichnisse:

C. Bopp, Professor in Stuttgart.

Nachstehende Lehrbücher in neuen Auflagen empfehlen wir zur
Einführung in Schulen und stellen den Herren Lehrern Exemplare der-

selben zur geneigten Prüfung unentgeltlich zur Verfügung.
Gedlke, Dr. F., Lateinisches Lesebuch. Herausgegeben von

Dr. F. Hofmann. 27. Auflage 1872. 10 Sgr.

Dasselbe vermehrt durch einen Anhang, enthaltend

:

»entgehe Vbmigsbelsplele vori Dr. H. 0. Simon. 12'/2 Sgr.

Simon, Dr. II. O., Aufgaben zum Übersetzen In das La-
teinische für Sexta und Quinta. 4. Aufl. 1873. 7y2 Sgr.

Voigt, Dr. Fr., Grundrlss der Geschichte. 3. Aufl. 1873. 6 Sgr.

Ferd. IMimmlersche Verlagsbuchhandlung:
(Harrwitz & Gossmann) in Berlin.

SBei mit). g^nl^C in »erlin erföien foeben:

2t6ungsf)ucf)cr flitr 3af)fenfe(Jre.
4. 2lufta$e ber älteren 6dn"ilerljeftc, fcermeljrt unb ber neuen SKajK

®e»U$t3* unb ^tünfrOrbuung eutfore^etib ceranbert.
2. unb 3. ä Vit ©gr.

£>eutf<f>e$ 2efefroc&.
3lu$ ben Duellen äufatnmengefteü't fcon

X tfnadien unb $. /edjnfr.
4. £l;l. 18 ©gr.

ftxfytx erföien in bemfetben Berlage:

5lu$ ben Duellen gufamutengefteut bon

2t. ©iigclicn unb gfcdjncr.

1. Z$l 8 ©gr., 2. Zl)l 10 Sgr., 3. 14 ©gr.

£ie SBorjügc biefer 2efebüd)er ftnb : eine bortrcfflidje 2lu8n>abl, bie genaue
Sejeidjnung ber Duellen, bie §eftyaltitng bev nationalen unb religiöfen (§eftd)tgs

punfte, bie ©eadjhma. beS heutigen ®d)reibgebraud)3 in ber OrHjograp&ie bet

gute JDrucf unb bog fefte Rapier. (©a)lef. ©fytljtg. 1874.)
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3m Berlage ©ou 3. öacmeifter in ißi'fenacr/ erfcf)kn focben

:

'SDie (QcivbiricilficiliUri
bcr

<§ffdjid)tf ht* claflifd)fit ^Itertljums
(KS 476 itarfi <*r,r.)

t>en

C S. Wollschläger.

$rei$ 20 6gr.

SBirflicbe <55cfd>i<^tc im eityffcn Stammen, um Ceorevn unb ©dn'Ucni baS

,

©tnlcben unb f>inriiibeitfcn in größere, fdjunertyere SBcrfc unb flrofcc ©cfdjidjtgs

gebiete ju erläutern. — Jrefc beS 3ablenft>ffcm* ifl bier bod> ©eföicfrte mit
detail unb feine ebnt ftarbe: mit bcr ©iajetljeit a,rammatif$en unb malhematU
fd;en ©ifftnS wbuuben.

In der C F. Winterseben Verlagshandlung in Leipzig ist

soeben erschienen:

Grundzüge

der Geognosie und Geologie
von

Dr. Gu8tay Leonhard,
h o. Professor in Heidelberg.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.
Mit 182 Holzschnitten.

36 Druckbogen, gr. 8. geh. 2 Thlr. 16 Ngr.

In demselben Verlage ist erschienen:

Grnndzüge der Mineralogie von Prof. Dr. G. Leonhard. Mit

6 Tafeln Abbildungen. 26% Druckbogen, gr. 8. geh. 2 Thlr.

Dcrlag von ß. öro&ljaus in ftipng.

Soeben erschien:

MS NIBELUNGENLIED.
Schul-Ausgabe mit einem Wörterbnche

von

Carl Bartsch.

8. Geh. 20 Ngr. Geb. in Schulband 25 Ngr.

Neben seiner mit erklärenden Anmerkungen versehenen Ausgabe
des Nibelungenliedes (bereits in dritter Auflage erschienen) bietet hier

Bartsch eine speciell zum Schulgebrauch bestimmte Text-

ausgabe mit Wörterbuch, die sich auch durch wohlfeilen Preis empfiehlt.
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Men fcitnanern empfoftfeni

eine met&obifd) georbnete

.
Vorbereitung für bte SBiturienten^rüfung.

3n 104 robcbentlichen ©riefen für ben jmeijährigen $rimanercurfu3

ton Wlljelm Jrrunb,

ijl jefct noflftänbig erfdjienen unb fann je nad) 8tanf<$ ber $efteffer in 8 jQltar*

toltn sn 1 £blr. 2V2 ©gr. ober in 2 Saljrnnnncn 4 £6lr. 10 6gr. be=

flogen »erben. 3ebe8 Dnartnl fonüc jeber Saljrgang loirb eudj cinjcln ab-

gegeben nnb ift burd) iebe ©udjbanbluug 2?entfc^lanb« unb be3 2tu8tanbe3 gu

ermatten, loclay aud^ in ben ©tanb gefegt ift, baS erfte diartalfteft jnt Slnftdjt

nnb *ßrobenummcrri unb *ßrofncetc gratis ivl liefern, ©ünftige Urtbeile ber an*

gefeljcnftcn 3eit|"a)riften über feie $rtma ftcr>cn auf Verlangen gratis ©ienjteu.

Wie stnflirt man Philologie?

Eine Hodegetik für Jünger dieser Wissenschaft

von

Wilhelm Freund.

Zweite unveränderte Auflage.
Preis 15 Sgr.

Inhalt: I. Name, Begriff nnd Umfang der Philologie. — II. Die ein-

zelnen Disciplinen der Philologie. — III. Vertheilnng der Arbeit des Philologie-

Stndirenden auf 6 Semester. — IV. Die Bibliothek des Philologie-Studiren-

den. — V. Die Meister der philolog. Wissenschaft in alter und neuer Zeit.

Wilhelm Freunds
Drei Tafeln

der griechischen, römischen und deutschen

Literaturgeschichte.

Für den Schul- und Selbstunterricht.

Kritische Sichtung des Stoffes, Auswahl des Bedeutendsten, sachgemässe Ein-
theilang und Gruppirung desselbeu nach Zeiträumen und Fächero, Uebersicht-

lichkeit des Oesammtinhalts, endlich Angahe der wichtigsten bibliographischen

Notizen waren die leitenden Grundsätze bei Ausarbeitung dieser Literatur

-

gesculchts -Tafeln.

Preis jeder einzelnen Tafel 5 Ngrr.

Verlag von Wilhelm Violet in Leipzig.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

»erlag bet »tebaction. SDrutf öon Oul. «leeblatt & So* n. gür ben Su^anbel
in Somtmffion bet 0. ». SKet}!etf*en »u^anblnng in Stuttgart.
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(&ottefponbenfr$5tatt
für bie

©eleljrtfn- und Ii caHeulen IDörttembfrjis,

Oberftubtenratlj fteftor Dr. grifdj unb girofcffor Ära*.

Ctnunöiraan^iglter 3a0rgang.

®eut & Oft. J)Ü 5. 1874^

2inc2 Wonate ctf^eint eine «Runter »on 3 »ofjen. — $rei« bei ben «JJeftämtern für ©firt-
temfcera 3 K. etnWfteflt* ber »efteüaebü&r, für ba« üiriaeDeutfälanb 2fl.50fr. iMlMütF
Ii* fcer JBefleagebtt^r. -r «nfünbiflunflen »erben »u 4 «r. obert«/9 @gr. für bte bura)ge$enbe
$etittei(e ober beren Staunt eingerflcft, unb flnb fottue au* iBetfä)lttfle an bie 9?cbacttonbur$
Stacftpfinblergelegen^ctt an bie SRefelerföe &ua)^anbluiig in Stuttgart eingufenben.

onlmlt: SBcrfüguncj beg £. 9Kimjicrium8 beg Äir$cn= imb (£d)ulrcefen3.— ftcaUef>rers$rüfuna <ftoö.—£ec. 1873. — 3ut JtopernifuS^eier. — SRad^
tra^e unb 9erid}tigunc)eii 3U ,2ericaliföe8 31t ben Nibelungen

4
'. 9?ro. 2. ®. 74. —

6vra<fcli$eä. — 3Bie ift au3 bem Sateiiiifötn bai ftra^Bftföe entftonben? —
^itetarifcfye Söeridjte. — fjerjeic^mij eingefdutfter 53üd)er. — S3ud)l>5nbler»2(n3eigeit.

9tadjftel)enbc „SBcrfucjung" würbe uns fcon ber Ijofyen 33el)orbc

gur SöeröffentHdjuna, mitgeteilt. 2öir madjen barauf aufmerffam,

ba& bei $tufnal)me^riifuna,en fcon ©olfäfcfyiUern in ©elefyrten* unb

SKealföulen hierauf wirb SRüdftd)t genommen werben muffen.

U e r f ü 9 un 0

bc§ St. OWtnificriumS tieft tfirttjen-- unb SdjulmcfenS,

fcctrcffenb

bie SeftfteflTung ber 6ei bem beutfefien SpradjunferricOt in ben ttofftsfdjufeu

$u geöraudjeiibeu dusbrüefic.

3m 3(nfö!u& an bie TOniftertafoCTffiauna, »om 21 . Wai 1870,

betreffeub ben 9tormaüel)rpIan für bte SoIfSfdmJen, wirb, um beut

fcefteljenben Söcbürfmfj ber geftftefluna, einer übereinftimmenben

2lu$brucf$weife bei bem (Sprachunterricht in ben #olf$fd)uten unb

ben in biefer iöegte^ung funDgeworbenen 2öünfdjeu gu entf^red>c«^

nad) vorangegangener SBernclnnung ton gac$männeru auf ©raub

ber Anträge beiber Oberfc^utbe^rben gotgenbeä verfügt

:

3n feimmtüc^en SSolföfdutlen beä i'anbeä fmb beim Unterricht

in ber beutfcfyen <8j>rad;e bie in ber iöettagc twrgefdjriebenen 23e*

geu$nungen auSfcpcjjUdj in $Iuwcnbung gu bringen.

S5emgemdj} haben bie Obevfdjulbetyörben ftch gu achten unb

bie nad&gefefcten echutaufftchtäbehärben mit äöcifung gu oerfet)eiL

6 tu tt gart, ben 4. 3mü 1874.
Gouefpcnbenj-Flatt 1671. 13
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194 SicaUel;rer:<ptüfimg, fto*.-£ec. 1873.

33 e 1 l a g c IX. jum^ormallefyrplan für bte etnnajftge^ol^fdjule.

©rßäniung au §. 20.

SDte beim Unterricht in ber Sprachlehre ju gebraudjenben unb

bei ben <Echutyrü(uugen ju forbernben 9Iu$brücfe ftnb folgenbe:

I. £ur laut- unb 3ilbfnieIjre

:

gelbßlaut; Mitlaut; ©o^ettaut.

©Übe; §au£t* unb SBeifilbe; S3or* unb SKachftlbe; gefc^drfte,

gebeljnte Silbe.

II. <3ur l#ortldn*f:

Abgeleitetes unb äufammengefefeteS 2öort. — Hauptwort. —
©eid)Iccl)t3n)ort. — SBerfatt, 2Beffenfall, Sßemfall, SBenfaH. — ©in*

ga^l, Sfteljrjahl. — (^genfäaftSroort
;

Steigerung; erfte, jtoeite,

brittc (Stufe. — 3af)ln>ort, beftimmteö unb unbeftimmteä — gür*

roort, perjönlicheS unb unbeftimmteS, ^innjeifenbe^, fragcnbc§, $u*

eignenbcS, be$üglidjeS. — ^ätoort. ^ilf^eitnjort. — (Srfte, jnocite,

bvitte ^erfon. — £l)ätigfeit3* unb 2eibeform. — 23cftimmte, ab*

gängige, befeljlenbe föebcweife. — ©ntnbform; Mittelwort. — (£rfte,

gleite, britte 93ergaugenl)eit. *)— ©rfte, jnjeite 3uhtnft. **) — $er=

hältnijjtwrt. — UmftanbSwott. — Stnbewort. — ©mpfmbungSttort.

III. £ur Saturn:

Safcgegenftanb; Slu&fage. — £>ie nähere 23eftimtmmg Qu bem

ober jenem SGßorte). — AuSfagefafc; gragefafc; 23efehlfafc; 25>unfcfc

fafc; Auärufjafc. — (Sinfad)cr unb jufammengefefeter Safc. — 3U
fammengejogener Safe. — §aupt= unb 9teben|afc. — flomma;

Stricfymnft; ©o^elpunft; ^ßuuft; gragestehen; 9lu2rufäeid)eu;

itlammer; Anführungszeichen; ©ebanfcnftrtch.

^callf^rrr-prüfuna Hon.-Jec. 1873.

Religion.

1. 3niviefern ^eigt Abraham ber „Sßater ber ©laubigen"?

2. SDa« SEÖerf Gijrifti fott nadj ber gewöhnlichen Ginthettuna,

in 3 Sinter !ur$ betrieben werben.

*) (Statt: aftitüeraangenljeit, einfache ©eröanQCu^eit, 93eröer3aitgeii$eit.

*•) ©tatt: 3ufunft unb Sorjufunft.
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£>eutfdjer $luffafc.

$>ie ©edtfelmirfungen gttrifchen nationaler ©age unb natio*

italer ©ninrieflung.

©eutfdje ©rammatit
StMfät 93crötctd)un0 ber verriebenen externe ber dlcdp

jehreibung.

SDeutfche Sttcratur.

1 ficfftngä, ©oetycä unb Sc^iüerö ißrofa einer oergletchcnbcu

<2n)arafteriftif gu unterbieten.

2. SDer (Sinflujj ber jüngften flaffifchen ßiteratutyeriobe auf

beutjehe SBtlbung.

5t^ema gum Überfein in« granjöfif^e
SBenn man gleichviel toeld)e 6prad)e naher in'S 2luge fajjt,

fo unterliegt e« feinem 3™^*/ ta6 tht< geheime ßogü bie ©c=

banfen ber Sftenftea lenft, ohne bajj biefelben fich beffen bctvufjt

werben. 3n ber St^at verhält eä ftd) mit ben 6prad)en, nuc mit

ben mechamfehen fünften, in iveldjen eine verborgene ©cometrie

liegt, ofme ba§ bie meiften von benen, tt>eld)e fie betreiben, fich

bavon D^ec^enfc^aft geben. Vermöge cincö glücklichen Snftiuftcö

tverben ßeute, toelc^e guten ©efdjutacf l>aben, inne, ob man gut

ober fdjledjt fyrtcht: SDie Aufgabe (eä ift meine 6a$e = c'est k

moi) ber Genfer ift e«, biefen Snftinft gu cnttvidclu. 3^cac^ mei*

nem Urteil (II me semble) l;at unter ben mobenten grango[en

Sitträ hierin mehr, alö irgenb jemanb gcleiftet. 9cur ift feljr be*

bäuerlich, bafj Söraudj unb §crfommen (la coutume et l'nsage)

immer über bie Vernunft bieOberhanb genrinnt. $)icfcS unglücf=

feiige §erfommen ift <Sc§ulb baran, ba& bie fraujoitjchc Spraye,

ttrie herrliche 93orgüge fte fonft auch tyaben mag, eine vcrljältuifr

mafetg arme ift; biefeä §erfommen hat berfelben mehr tflarl)ett,

als Ätaft unb güUe verliehen: fte ift, nuc Voltaire treffenb fagt,

eine ftolje ©ebürftige, bie Slngft l)at, man modjte ihr ein Sllmofen

fehenfen. (S$ ift niemanb, ber nid)t einjage, bau & ihr bi«tveilcn

an einem bleibe fcl)lt. Glicht bie Genfer haben eben bie brachen

gemacht, fonbern bie SSolfer unb baher lemmt e«, bafj alle mehr

ober minber unvollkommen finb.

Sthema §um Übcrfefcen inä £>eutfdje

Les grandes epidemica ont de tont temps deeime" les

peuples. Autrefois, les maladies e"pid6miques e"taient desig-
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n6es sous le nom general de pestes. La premiere sur laquelle

les bistoriens nous aient laisse des renseignements est la

peste d'Athenes
;
importee d'Orient par le Piröe, eile coYncide

avec rinvasioii lacedemoniennc. Thucydide nous apprend

qu'elle sevissait avec ime teile violence, que les m6decins ne

purent suffire ä la besogne et finirent par succomber presque

tous. On la voit reparaitre sous les Antonins et causer

d'aussi grands desastres : cette derniere 6pid6mie est connue

dans l'bistoire sous le nom de peste antonine. Mais rien

n'a e"gale les ravages de la peste a bubons. Importee d'Egypte

en Europe sous l'cmpereur Justinien, eile s'est promenee pen-

dant pres de soixante ans dans l'Orient et l'Occident, semant

la terreur et la mort; et Evagrius nous represente les villes

et les villages abandonnes par des populations affolees qui

rcpandaient sur leur passage le mal dont elles avaieut le

germe. C'est cette meine peste qui, sous le nom de peste

noire, envabit tont le monde connu au quatorzieme siecle.

„Rien ne sert pour arreter le fleau, dit Simon de Corino,

on attend l'hiver, le froid est sans effet contre lui ; la chaleur

de l'etö, la douceur du printemps, le cours de la lune, rien

n'arrSte ses ravages." Au commencement du 18" siecle, nous

retrouvons , encore la fameuse epidemie de Marseille. Au-

jourd'bui la peste est confinee en Orient, dans son berceau.

Daremberg (Pöbats 19 sept. 73.)

3um <£nglifcfycn.

23on ben befannten ©onberbarfeiten unb ©jrcentricitaten fo

mancher (Snglänber gibt fofgenbe <£r$<u)lung ein fettfamcä 23eifptel.

Cht ©nglänber fam naefy SLBien, unb n?ar nodj uidjt lange bort,

al8 fein SReiifnccfyt ba8 Uugiücf Ijatte, beibe ©eine ju brechen.

§err §ent^ liefe bin beviUjmteften SBuubarjt ber €tabt rufen, unb

biefer ftelltc ben ßnecfyt in furjer £eit gvünbüd) lieber l)er. #erv

§enrr; belohnte ben gefaxten $lqt aufä gretgebigfte unb bat Uni

jußteid) am näetyften borgen 511 if)m $u fommen. £cv $lrgt fam,

auf bem Sifefyc lagen eine mit ©olb gefüllte SSörfe unb ein gtla*

beneö ^ßiftol, unb ber ©nglanoer fprad;: „SSRit Vergnügen Ijabe id)

bemcvft, bafc © ;

e ein getiefter SRamt finb; ©ie muffen mir fo=

fort mein rechtes ©ein abnehmen. 2ßenn 3§nen bie Operation

gelingt, fo belolnte id> £ie mit biefer 53övfc fcoll ©elb; voenn ©ie
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ftd) aber im geriugften weigern, mir gu roiHfafyren, fo fieljt 3fönen

biefeg ^iftot gu £>ienften." SDcr 9lrgt war erftaunt, entfefet.

„3fr SBctn ift fo gefunb, alö ba« meinige, unb bann — bin tdj

gar nictyt toorbeieitet." §err §enrr;: „<5S tfi für alle« geforgt",

«nb mit btefen SBorten Ijolte er einige ber bcfien gnftrumente unb

He fonftigen (Srforberniffe. SDer ÄnbUtf ber ßcfüUtcn ©5tfe unb

bie gurdjt bor brm getabcnen giftet braute eriblic^ ben Slrgt gum

<£ntfd)lujj; er fd>ritt gur Operation unb führte fie gftidlidj aus.

SDic Leitung ging gut bon ftatten; nad) einigen SBodjcti empfing

ber 5lrgt bie ©örfe, ber <£nglänber aber lieg fid) ein työlgcrneä

23ein mad;en unb berlteß balb barauf 2Bicn.

©nglifdu ^eriobe.
(£i?tat).

It was pretty late in autumn, when the declining sun

struggling through the mist wbich had obscured it all day,

looked brigbtly down upon a little village witbin an easy

journey of tbe fair old town of Salisbury. Like a sudden

flash of memory or spirit kindling np the mind of an old

man, it sbed a glory upon tbe scene, in wbieb its departed

youth and fresbness seeraed to live again. The wet gross

sparkled in the ligbt; tbe scanty patches of verdure in tbe

hedges, resisting to the last tbe tyranny of winds and frosts
;

took heart and brightened up; the stream which had been

dull all day long, broke out into a cheerful smile, and the

birds began to chirp, as though the hopeful creatures half

believed that winter had gone by. Tbe fallen leaves sub-

duing all harsh souds of distant feet and wheels, created

a repose in gentle unison with tbe light scattering of seed

by tbe husbandman, and with the noiseless passage of tbe

plough as it turned up tbe rieh brown earth. (Dickens.)

^ema gum X'iberfcfecn in« £ateinijc§e.

2118 (Sicero e$ unternahm, bie gragen, weldje bie talentuotfftcii

unb gebilbetftm $l)Üofo})l)en in gried)ifc§er ©pracfye erörtert fyatten,

lateinifd) gn befyanbeln, mußte er fid) für biefe 33ef<$äfUgung in

Otom toielfaäjen £abcl gefallen Iaffen. Stiele meinten, cä fcfyicfe fid)

nid)t für einen Börner oon etanb, fobiel gleiß unb $lül)c hierauf

ju bemenben. SInbere, bie felbft ©riedn'fä berfianben, a$tcteu

bie latetniföc 6*>rad&e gu gering unb crltörten, fie wollen bie
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©rieben lieber im Originale alä in ber Überfcfcung lefen. £ä$cr

hielt Cicero eö mit föücfficht auf bic 9lufchauungen feiner 3eit für

nötfjig, fid) rcegcu biefer feiner »Stubicn eingehenb ju toertheibtgeu.

(5r »erfuhrt in allen feinen ©Triften, er fei fein Stubengelehrter,

toon beffen Arbeit baS SBaterlanb feineu Sftufcen l)abe. <so lange

er burch bie ©taatSbermaliung in 2lnfyrud) genommen getoefen fei,

^abe er nur feine (£rl)oIung3ftunben ber 233iffenfc^aft geroibmet.

Seit er aber nach *>em Untergang ber Freiheit fleh t>on ben <5taat8=

gefdiften gurüefgejogen habe, fuche er bei ber ^ßr)ilefc^tc ßinbe*

rung für feinen ©djmcra, uub roiffe überhaupt nicht, n?a$ er trei*

ben feilte.

£h cma 3^m Übcrfcfcen ins $)eutfchc.

Varie sum affectus tuis litteris, valde priore pagina per-

turbatos, paullum altera recreatus. Quare nunc quidem non

dubito, quin quoad plane valeas, te neque navigationi neque

viae committas. Satis te mature videro, quum plane confir-

lnatum videro. De medico et tu bene existimari scribis, et

ego sie audio; sed plane curationes ejus non probo. Jus

enim dandum tibi non fuit propter infirmitatem stomaebi. Sed

tarnen et ad illum scripsi et ad Lysonem. Ad Curium vero,

suavissimum bominem et summi officii summaeque humanitatis

multa scripsi, in bis etiam, ut, si tibi videretur, te ad se

transferret. Lyso enim noster vereor ne negligentior sit,

primum quia onines Graeci, deinde quod, cum a me litteras

aeeepisset, mihi nullas remisit. Sic habeto, mi Tiro, nemi-

nem esse, qui me amet, quin idem te amet, et cum tua et

mea maxime intersit, te valere, tum multis est curae. Omnia

depone, corpori servi.

5lrithmetif.

1. SPiau foll burch bie ^ceunerprobe unterfuchen, ob bie gc*

mifchte 3^ht 34607 ^ = i™»» riesig eingerichtet ift, unb fich

babei über bic 3nberläfftgfeit biefer ^robe äufjern.

2. 31 tauft 4 gleid) fc^recre ©allen Äaffec unb noch 50 $fb.,

baß @an$e um 300 fl. gür bic Sailen ergibt fich ß lU°lo Sara;

beim 2luött>ägcu ^at er an feinem Sftett0'©enricht einen Skrluft

oon 2 1
/2°/o. Qx toerfauft aber baä Sffb. gu 45 fr. unb gewinnt

baburch im @au$en 7 1
/4°/o. 2Bic mel $[b. brutto roog 1 ©allen?

3. (Sin ©orrath reicht auf 26 Sage, foenn jebe gkrfon 33
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dKgr. täglich crplt. (Sin 2ter SBorraty, ber 337 Pfb. 10 dKgr.

fleiner tft, reicht auf 21 Sage für 30 Verfetten treuigcr al§ guoor,

toenn jebe biefer perfonen tagüd) 9 dKgr. met)r erhalt. 2Bie

üiel perfonen teilten ftc$ in ben erften SEorratty?

4- 51 oerfauft ben 7. Stapft 4 @tüd 4 1
/2°/otge »ürttemb.

Obligationen ä 500 p. jum fiurö Don 101 Shl«temitt|-SJ

unb tauft bafur 15 ©tücf 3°/oige Prioritäten ber fran$6f.=5fterreU

djifdjcn (Sifcnbatyien ä 500 greä., Äur« 68% 3in3termin^£
SBcldjeä ift bie SluägleidmttgSfummc in jübb. 2öäf)ruug? (1 grc.

= 28 fr., ber Sftonat burtyfdjmttl. 30 Sage, bie <£ou\>onö ber

uacfyften Sermine ben Obligationen in beiben gäUen beigegeben.)

93 e m e r f u u g. £ie Aufgaben 2 unb 3 ftnb auf elementarem 3Bege (cfme

algebraifäe (Steigungen 3U Iofen, unb bev ©ang, ber frei ibrer BSfttng, fotvic

bei berjenigeu toon SCufgabe 4 befolgt luorben ifi, ift in einem biefe fiöfungen

erlänternben Stert auf pra'cife Söeife anjugeben.

Sllgebra.

1) aCßic pnbet man ben großen gemeinfameu fetter oon

x*— 3xy + 3y-—

y

3 unb 3x2— 2xy—

y

2?

2) @tne (Eumme oon 5000 fL ift (tag 20 9#on. jaljlbar;

feil fie aber in 5 Terminen, oou benen jeber 2 $Ron. länger ift

als bcr oortyergefyenbe, abgetragen toerben, unb jtoar fo, ba& bie

erfte 3al)lung 400 ß. unb jebe folgenbe um gteidjoict mefyr be*

iragt; nact) mic »iel Sttou. fällt bann ber erfte Dermin?

3) + - V x-3\^6 = vr 6

4) 2öetc$e ©umme toirb aus einer am ©übe eines {eben

3aljrcS gU p°/ 0 per galjr gcmadjtcu Einlage a bis gum Sctyluffe

bc§ n=ten 3a ^)rcS / wun bic 3™fen oierteljäfyrlidj jum Kapital

gefd)lagen toerben?

5) 2ßelc§e ©üfteme oon gangen unb pofitioen 3a^en/ ^e ^ntt

eingefcfjloffen, genügen ben beiben ©letdjungeu

w+x+y+z=6
w + 2x + 3y + 4z = 16?

Planimetrie.
1. S)ic 33crbinbung8linien ber ©pifeen eines $)reiecf3 mit ben

©djeitelu ber über ben ©egeufeiten (enttoeber nad) außen ober

na$ innen) befdjrtebenen §albfreife fdjnetben ftd) in einem fünfte.

2. (5in parallelogram ju jeic^neu tooju gegeben: ©ine ©eite.
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bcr 3n^att unb bie 93ettngung, bajj jebe ©eite burdj einen geg.

$un!t gelje.

3. ©egeben: 2 concentr. Greife, beten labten R unb r. ©in

Cmabrat liegt fo, bafj jroei ©egenfeiten ©eljueu biefer Greife finb.

SMan fotf bie Seite bcS Duabratä beregnen unb bie erhaltene

gormel btSfutiren.

4. 3" einen §albfret$ $u>et ©erüljrungöfreife fo $u Betreiben,

ba& ber £atbmeffer beö einen ba« Stoppelte be$ anbern fei. ($>ur$

9fa($mmg $u löfen.)

5. SDrcl)t man ein in einen ftreis befdjriebene« SDreiccf beliebig

ttjeit um ben Sfttttefyimft be$ ßteifcs, fo laffeu fid) Greife je burefy

bie ©pifcen gleicher SBinfel unb bie ©$nittyuufte ber ju biefen

SBinfeln gehörigen gleichen Sreiecfäfeiten betreiben. $)tefe Greife

gelten burd)' ben Mittelpunkt be$ gegeb. 5ft*eife$ unb finb gleich grojj.

6. ©egeben ein gleidjfdjenfligeä SDrciecf, beffen SSinfel an ber

©pifce = 36°. (Sin Jtrctö wirb fo betrieben, ba& ein ©$cnfel

©cfme unb bie ©runblinie Stangente wirb. 2öo fc^neibet ber ßreis

ben anbern ©Teufel?

7. ©in 5Dretetf oon gegebenen ©eiten fo $u legen, bag bie

©den auf ben ©trafen eines gegebenen *Büfd)et3 liegen.

(Verlangt werben 5 Aufgaben, nac$ Söafyl).

©tercometrie.

1. ©egeben 2 ©erabe G unb L in nrinbfdjiefer Sage. Sflatt

foH fie burd) eine britte ©erabe fo fdjneibcn, ba& biefe ©cfmeibenbe

mit beiben gegeb. ©eraben ben Söinfel « bttbe. ^Determination.

2. $(uf ber ©runbfl&dje eine« fenrredjten flreiöfegel« bom ^alb=

meffer r unb ber §öf)c h ftefyt im 3nucrn fceö Tegels ein SBürfcI,

beffen obere ©efeu in 4 9Jiantcllinien bc3 Äegetö liegen; roie groß

ift eine ©ürfelfante ? Sßelcj&er ©afc ergibt ft* <m« bem 2lu8*

bruef für tjjre Otectprocfe?

3. ©in fenfr. itreUtyUnbcr berührt mit feiner Sttantelfladjc

5 Tanten citte^ regulären STetraeberS, toäljrenb bie 6te ßautc aufeer*

l;atb liegen bleibt. SQBie gro& ift ba* ©tücf, reelle« ber ©jlinber

aus bem $etraebcr Ijerauaföiieioet, roenu bie Äantc beä lederen

= a ift?

4. Über ber §v>potenufe B C eineä gleidjfcfyenft. rec^troinfligen

SDreietfä BCA ift ein^albfreis nadj auften betrieben unb ebeufo

ein Sogen au« ber ©pifce A mit einer ber fatmeten. SDic baburd)
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erhaltene monbförmige gigur bre^t fid) um eine 3frc, mldjt parallel

gut $9potamfe BC burd) bie ©jrifce A geführt nrirb; tele groß

toirb ber Umbrcf>ung3förper, wenn BC = a gefefet wirb? 2Bie

toürbe ber ßeljrfafc lauten, in toeldjem ba8 gefunbene Otefultat auß*

gebrüeft werben fann?

Trigonometrie.

1) 23on einer geraben ©trage gtoeigen, a 3fleter \>on einanber

entfernt, gu>ei gerabe Sftebcnftragen unter gleiten SBiufelu a mit

ber geraben ©trage, bie erfte redjtä nad) A, bie $tocite tinfö uad) B
ab. $)ie gerabe 93crbinbung6ftrage ber Orte A unb B föneibet

bie erfte gerabe ©trage fenfredjt unb A ift toon ber ßreujung C
m mal fo toe.it entfernt oft B. 2ßie grog ift AB?

Gäucrjl allgemein, bann für a = 350 m
, < a = 34° 17' 20"

unb m = 7
/3 ju beregnen.)

2) &\\x Söeredjnung t>on x ift bie ©leicfyung gegeben:

V^l + te
2 2x + cos x V"l + tg* 3x = 1.

3) 2öie lagt ftd) J-i-
8

!

1— auf eine für bie logaritymifdje
j. — siu x

tftedjnung taugliche gorm bringen?

®efd>i$te.

1) 3u folgenben 3a$re8$a$leit ftnb bie gefdjidjtlidjen <£reig-

niffe auf fürjefte Söetfe fc^riftltd) gu nennen:

a) 93or <Sl>riftuS: 1) 500, 2) 510, 3) 444, 4) 415, 5) 379

m 362, 6) 336, 7) 494, 8) 396, 9) 343 bis 290, 10) 266,

11) 222, 12) 133 bis 120.

b) na* <£$riftu« : 1) 68, 2) 96, 3) 180, 4) 324, 5) 500,

6)732, 7)933, 8)1125, 9)1415, 10)1519, 11)1715, 12)1749,

13)1759, 14) 1806, 15) 1830.

2) 3u folgenben ®ef$uty8titcln finb bic 3a$rc«ga$lcn fdjrift=

lid) anzugeben: 1) §efiob, 2) bie griec§. Sfcragifer, 3) ©turj ber

breigig Scannen, 4) bie polcmaer, 5) Sarent. ßrieg, 6)

finbung ber (£nterbrücfen; 7) Cicero fcerbaunr, 8) Attila bei

Ion«, 9) ©tiftung unb 5lufl)ebung beä fiombarbcnretdjS ; 10) &aif.

£cinrid) I.
; 11) ©du'adjt bei ©ranfon; 12) ber lefcte §ab*burger

geftorben; 13) ©mfcfcnng ber ßonfularregterung in granfrei* ; 14)

Algier granjöfifö; 15) ©raf (S^amborb geboren.
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3) £te angeftrebteu unb bie erreichten $ie(e $)etttfcr)lanb$ in

ben Sagten 1848 unb 49 \äßtmi. (Seit gu 3fo>. 3: 3
/4 ©tb.)

Aufgaben auö matfycmatifctyer ©eograpr)ie.

1. $)ie gront etneö ©cbäubeö vertiert afle SEage gu gleicher

3eit bie ©onne; um tote biet U(jr ge[d)teljt ba8?

2. 2Btc lange bauert btc Beleuchtung biefer gront an ben

Orten ber gemäßigten unb an bem £age, n>o biefe £)auer

U)r SJcarunum erreicht?

Berlin« breite 52° 30, ö. Mngc üon gerro au« 31° 3'

©ingapor «rette 1° 17 121° 31/.

3. 2Bic gro§ ift bie ^arimau)ohe ber ©onne in Berlin?

4. 2Bic grog ift bie 9ftinimalmtttag3h5lje ber ©onne in

©ingapor?

.5. 2öe(d)e £ät l)at Bertin, voeun ©ingapor 1. ,3a^uar 1874

Borgens 1 h §at?
'

6. 2Sic ift an ben gctoölmtichcn feft angebrachten ©onncuut)ren

ber &\c\qx gefteHt?

3ft für baä ebene SJiffetf&tatt einer folgen Uljr eine be=

ftimmte Sage toorgefchrieben
;

bejafyenben gallS voelche?

8. ÜBeldjc ($tgentbümlicr)tttten in ber (Jrfdjeimtng Reiten bie

untern platteten mit bem 3Konbe?

9. Scldje gcometrifdje gigur muß man conftruirt benfen, um
bie §ori3ontalparatlare beß $)?onb3 barguftellen ?

10. ©a3 in btefer gigur ift jene ^araHare?

11. SSelc^eS ift bie ungefähre ®röjje- ber ©onnenparallare ?

12. 2Boburcr) Ijofft man in Bctlbe eine guoerläfftgc Beftimmung

btefer ©rfljjc gu erhalten?

13. SDie §auptplaneten unfereö ©onnenfyftemS jtoifcr)en ©onne
unb SJcarS fetten ber Orbnung nact) aufgesagt werben (ber fon*

nenndd)ftc guerft).

14. SQBie Reifet bie auf SftarS nädjftfolgenbe ©ruppe, unb
nne oiele platteten gät)lt fie ungefähr?

15. SGBie r)et§en bie übrigen £auptplaueten ?

16. 2ß einerlei Belegungen fdjrcibt man beut ©omtenforper gu ?

17. 2lu3 tr»elcr)en Beobachtungen l)at man auf ba$ Borhanbens

fein biefer Belegungen gefcr)loffen?

18. sjftau foÜ ben Umfang ber (£rbc nad) einem SßertMan

gemeffen in Petent angeben.
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©eograpfyie.
unb vditifdj.)

1. Sßeldje £ief« unb §o<$ebenen, ©ebirge, glüffe, 6een, ©tabte

berührt ober fdmeibet man auf einer Gifenbatjnreifc t?on (Stettin

über Berlin, Seidig, Sßetmar, ©otfja, granffurt, «Stuttgart, SÄfttl»

d)en, ©afyburg, 2Bien, $rej$burg bis Sßeft?

2. $>ie ©ebtrg2= unb gtufjgebietöanttyeile ber neueroberten

Sutten 9fcet$3tfjeile mit i^ren nutyigften etdoten unb geftungen

(<£intooljnerangabe).

3. 3)ie ©lieberung ber Sübfufte Aftenö unb ber ftorbfüfte

AfrtfaS.

Naturgefd)idjte.

I. 3oologie.

1. ©pecieHe Betreibung beä Berb auungöap parat 8 unb

be* Berbauung^rocejfeS bei bem SKeufdjen, nebft Belefy«

rungen über bie &ur Haltung beS £cbenä unb ber @efunbf)eit unent*

be^rlidjften SKaljrungSmittel

2. Befdjretbnng ber (klaffe ber ^nfuforien im Allgemeinen

unb i^re Bebeutung für bie (SrbbUbung; ferner Überfielt ifyrer

belannten Drbnungen, gamUten unb ©attungen nebft fpecieHer

Befdjreibung Don toenigftenä 2 ©attungen unb Birten ton 3"s

fufionfctfjierdjen.

II. Botantf.

1. SBiffenfc^aftli^e Beitreibung ber ^ßflanjen jeden unb

©efafce nad) U)rer ©ntftefmng, ifjrem Bau unb Spalte, fotoie in

betreff tljrcr Bebeutung für ba« Söadfitfjum unb ßebeu ber ^flaugen.

Ober: SBiffenfdjaftlidje Befdjreibung ber Blüte naefy ber

(Sntaricflung, bem Bau unb ben gunttioneu iljrer einzelnen Organe.

2. Bergleiti&enbc Ctljaraftcriftif folgenber natürlichen ^flan^en*

familien: Juncaceae ober ©imfen, Cyperaceae ober (Sö^ergrctfer

unb Gramineae ober eigentliche ©rdfer; ferner Angabe iljrer

tt)id)tigften ©attungen unb fpectette Betreibung oon jtvei biefen

gamtlien ange^örigen ©attungen unb 6pccte3.

III. Mineralogie unb ©eognofie.
1. 6pcäelle Betreibung be3 ©teinfaljeS nad) feinen

mineralogifc^en unb geognoftifdjen Ber^ältniffen mit befonberer

Bejiel^ung auf fein geognoftijdjeS Borfommen tii Söürttemberg.

2. (Sfyarafteriftif be8 Stertiärgebirge« im Allgemeinen,

Digitized by Google



204 föearictjier^rüfung, ftoö.—fccc. 1873.

fonne feiner §aupt= unb Unterabteilungen, namentlich mit 9tücf=

ficht auf ihre 23erbreüung in Söürttemberg.

33 e m c r f u it g. £>bige Aufgaben finb gu beliebiger Sluärcatjl gegeben.

©eometrifche« 3eichncn.

©egeben: iJtoei ÄteJfe, Don benen ber eine innerhalb bes

anbern liegt.

©efucht: ber gcomctrifdje Ort ber TOttelpunfte ber Greife

toelche bie beiben gegebenen ungleichartig berühren.

£ie beiben gegebenen ftre^'c finb mit Xufdj, bie berütyrenben Äreife nnb

bie (Sarve, auf welcher bie 9Rittel|>unftC biefer Äreife liegen, finb blau gu jeiebnen;

bie Hilfslinien roU) aeftridjelt unb fUidjpunftivt.

Aufgaben gut barftellenben (Geometrie.

9lro. 1,

©egeben: Sftedjtecf abcd; ab = cd = 480 mm ; ad = bc

= 360 mm ae auf ad = 180 mm
;
bf auf bc = 180 mm ; ef

gegogen = ®runbfd)iutt; eg auf ef 110 mm
;
gd (fenfrecht auf ef)

= 90 mm
.

Sßuntt d fei bie ^ori^ontatyrojectton einer auf §origontalebene

auffteljcuben diagonale eine« SBürfclS. die Söürfelfante betrage

94 mm . die §origontatyro}ection einer gtoeiten diagonale be3

SBürfel* bitbe mit bem ©runbfdjmtt einen SBmfel oon 45 0 (nach

UnfS). der Sttittelpunft beö SBfirfelö fei auch ber ÜHittctyunft

eiueä OftaSoerS, beffen diagonalen gleiche Sange mit benen beä ge*

gebeuen Söürfelä fyibtn. <5ine biefer diagonalen ^abc eine §orU

gontalncigung oon 60° unb eine SScrtifalueigung oon 22 V2 0
; oon

ben möglichen Sagen biefer diagonale fei biejenige gu tollen, bei

melier ber obere Sßuuft entfernter oon ber Sßertifalebene ift, als

ber untere, unb bie fiinie fich nad; ber rechten ©eite (gegen bc)

neigt, der fenfrcct)t gu biefer 2lre geführte Sftittclfchnitt beä DJ-

taSOerö enthalt 2 Tanten, paraEcl gur §ori$ontalcbeue.

(£3 foQ bie durd;bringung bc3 Oftaßberö mit bem SBfirfel

in ©runb» unb Slufrifj gezeichnet unb ba§ SXlefe beö Würfel« (ober

bc3 OftaSberö), mit ben burd) bie durchbringung entftanbenen

5lußfchuitten gegeidmet werben, (der ^lafe gu biefem SKefc ift auf

bem Rapier rechts oon ben $rojcctiouen gegeben.)

ftro. 2.

Olechtecf abcd; ab = cd = 360 mm ; ad = bc = 480 mm
; ae

auf ad = 265 mm
;

ef, parallel ab, ift ©runbföuitt, eg auf ef

180 mm
;
gb (fentrecht $u ef) = 30»".
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h ift bic §orijontafyrojection bcr $lrc eines SÖulftcS, welche

2Cxc auf ber iporijontalebene auffielt. 5E)cr innere §albmcffer beä

2Buljte3 ift gleich b0 mm ; ber äufjere £albmeffer ift gleich 180 mm .

SDie fitntc df fei bic horizontale Sßrojcction, unb bie ßinie af

bie »crtifale ^rojeftion einer geraben Sinie. ©ine gweite ©erabe

bewege fi$ fo, bafj fie bie erfte ©erabe fcfyteibet unb babei Formate

bcS gegebenen ffiulftc« bleibt.

(£3 fotten bie ^prejeettonen ber Gurte, welche burcr} Die gufj*

fünfte ber Normalen auf ber Oberfläche be$ 2Sulft$ ergeugt werben,

gegeichuet, unb bie horizontale €pur ber burdj bie bewegliche

©erabc erzeugten gladje conftruirt »erben.

Hadjtrage }u ber rcaliftifchcn JärofefTorate- Prüfung.

(<5oir.*33I. 5. 182.)

1) Unter ben animalen Verrichtungen, wclcbe bem $f)iere al$

folgern im ©egenfafce $u bcr ^flange eigentümlich ftnb, fallt gu*

n&chft am metfien bie Sccomotiou in bie klugen. SGöic werben biefe

Bewegungen in ben oergebenen Xtyierflaffen aufgeführt?

2) $>er grofje $M>u6 ber SSirbelthtere gerfaHt befanntlich in

mehrere klaffen; ledere foHen mit $>iaguofen oerfel)en aufgezählt

weroeu.

3) 2öa8 t>erftet)t man unter jtnotyung, Rettung unb 33il=

bung tton ^eimförneru unb in welchen $fn,eYÖruPV>en ^eteu ^efc

©rfc^cinuugen auf?
Botanif.

1) (JntwicftungSgefchtchtc bcS ^ftangeneie« bie gum reifen

<5amen.

2) Sßelche natürlichen unb fünftlichen Sßermehrungömethoben

fommen bei ben fangen in ©etracht?

3) (Sharafteriftif ber Gymnospermen (9fobelh5lger).

<3ur «ftopfmikua-^fier.

£>aö 5tnbentcn an ben großen 9(ftronomcn würbe am

19. gebruar 1873 in m'elen etäbten SDcuifchlanb« fefttich began*

gen. 33on ben rerfchiebenen geftreben, welche am 400}c$rigen

©eburtätagc be« Äopernifu« gehalten würben, liegen un3 gwei bor:

2>ie Sfcebe be3 $rofcfforß flarl Snell gehalten in 3ena, unb bie
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t>on ^ßrofcffcr ficopoC b ^roroe, bcm 23orftanbe beö $<tyerntfu&

Vereins* in £t)orn, beut ©cburtSorte fcon itopernifuS. ^rofcffor

©nclt $tclt eine rein afabemifche 9lebe, laßt fkh weniger auf bic

$ctfönlW&fett unb ßebenSumftäube beS (gefeierten ein , alS auf au%

gemeine ^ilofo^()ifc§e unb fulturhiftorifche Betrachtungen. ®cr

heutige £ag, fagte er, $at fleh geftaltet gu einem hohlen, über

Golfer unb ©taaten unb i^re be^rauften Sntereffen unb ©ttel*

feiten erhobenen gefttaeje ber Menfd)heit, bem nichts ©eringereS als

bie hofften $ultur*3ntereffen unb erhabenen ,3bcale ber Menfdjcn*

beftimmung ifjre SOBei^en erteilen, ©r voenbet fid) be^alb gu bem

foSmotogiföen 3n !)
ato fc ^ner fixten unb ben baran fid) fnüpfen*

ben reformatorifd)en Erfolgen in ben umfaffenbftcn menfehlichen

3beenfreifen. „SDaä bie Sftcugeit entfliehen auSgeichnenbe SBenm&t*

fein toon ber ^ftfd&en Sßöelt hat feinen unju>eifel^aften SluSgangS*

jnmft t-on fötyerntfu«. (Sr hat ben ©runb gelegt auf welchem,

unb ba8 ©erüfte geftettt an rocfdjem baä ©cbaube ber SBeltrotffen*

fdjaft fict) ergeben follte." SlnljaU^unfte gur Ausführung biefe«

©cbanfcnä bietet ihm bie Vergletchung ber pljilofo^ifc^en Sbeen

ber alten 2Belt, beä Mittelalter« unb ber 9ceugett SDer ©rengftein

groifchen Mittelalter unb SKeugeit ift itopetnifu«. „Snmitten bcö

auä ben toflften unb abgefchmacftcftcn 3ngrebiengieu gufammenge*

mifc^ten geiftigen £crenbrobel8 roar c$, baj$ plöfelich unb unerttar*

tet bie eben fo einfache als großartige neue 5lnfd)auung bom 2Belt=

gebäube n>ie ein crfdjrecfenbcS Meteor am Jptmmel emporftieg,

baö bie 9tadjt ber ^aturtmffenfchaft furchtbar prächtig erleuchtete

unb gahllofe umtrrcnbe ©efoenftcr gerftieben unb oerfchnunben

machte." ©er unheimliche <£inbrucf, toeldjcn bie neue Sßkltan*

ficht auf fiuther unb Mclandjthon machte, nurb mit bereu eigenen

SSorten tmebergegeben , bcö erft fpater fid) geigenbeu SBiberftanbeä

ber fatholifchen Äirche tutrb furg gebaut unb tjon ba übergegangen

auf bie ^3^itofopl)en unb Geologen be$ borigen SahrhunbertS, ^>tc

biefe, trojj bem ba§ fte bie 9flid)tigfeit ber Söhre beö ßopcrnifttä

nicht gu beftreiten vermochten, bodj fcerfuchten baran gu mäfetn,

um bie irbifdje Mcnfchheit gum Mittelpunkt beö geiftigen Unvoer=

fumä gu machen; auch § cßd unb ber berliner Geologe SDorner

roerben im Vorbeigehen unfanft berührt 9cadj biefem potemijcheit

(Srfurfe !ommt ber ftebner nrieber auf bie Arbeit be$ flopernifus

jelbft gurüc? unb beforicht bie ®chn>ierigfeiten, mit roeld)cn er gu
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fantyfen ^atte, um ben £etm üon unenblidjer Sriebfraft in ber

Entwicklung bcr SKenfchheit ju pßanjcn. „<5ie ift bie geweihte

©tSite ber ©eburt bcr neuen SSelt unb ihrer (Snvpfanguife ron bem

^eiligen ©eift. £ier ift ^eittßc« SanM" 3n gleich oratorifchem

(Schwünge fd^rt bcr Ofabncr fort ben ©eifteöflug be« grofjeu 5)ian=

neä barjulegen, bis er wteber bei Söergtci<^ung ber $operntfanifchcn

SBeltanfchauung mit bem wiffenfehaftlichen ©runbeharafter ber

Sfteugett anfommt unb btefes in p^ilo{op^tfc^er Otuhe bespricht aber

auch wteber gegen bie neueren Sftaturforfcher unb foldje ftatur*

pln'lofophen polemiftvt, welche ber e^efulation ju wenig ©ewteht

beilegen, bagegen „in ber Legion bcS ©eifteö uub ©emüthelebenS

allen (Srfahruugäinhalt furg weg mit fogenannten SBernunftprinjU

^ien jure^tfefeeu unb Beljerrfchen §u fonnen glauben." 9113 Sftepra*

jentanten biefer ©attung ftettt er $)r. %x. ©traufj l)in, beffen lefc-

leö SBerf feine ©nabe »or feinen 9lugen finbet.

5Die wohlburdjbachte, jutn 9cad)benfen anregenbc 9^cbe ffliegt

mit ben SSorten: „$)ie ©puren beö ©eifteö unb Kentens öon £e*

}>ernifu3 flnb alt unjerm SDenfen unb bem beften tyexk unferS

SBiffenS eingebrüeft. ©o lebt er in unä fort in feinen SÖBtrfungen

unb ift unB unbewußt nahe. $n biefem ©inne fein Slnbenfen

unter unö ^eute lebenbig $u erneuern war bcr S^ecf meiner

«Rebe." —
$)er 19. Februar 1873 war für $horn, ber ©eburtöftabt

t)eö SBegrüuberä ber neuen Söeltanfc^auung , ein gro&er gefttag.

Stte ganje ©inwohnerjehaft ^omä hatte burch 33efran$ung unb

©eftaggung am gefte fiel) beteiligt uub nahm S^eil an bcr im

feftttch gcfdmtücften ^at^auSfaale abgehaltenen geier, ju welker

auc^ m'cle ©dfte ton nah «u^> fe™ erfreuen waren.*) ^ßrofeffor

$rowe hielt fcic geftrebe, bie bur^brungen ift Don warmer S3e*

geifterung für ben ©efeierten, gehoben burch baS 5lnbenfen an ihn

ber noch fortlebt im getreuen Slnbenfen ber Bewohner Sporns, unb

getragen fcon ben tiefgel)cnbcn ©tublen eines Cannes, ber burch

jahrelange Scfchäftigung mit ben fcerfchiebenen Duellen, welche 2luf*

fchlufe geben über baä innere uub äußere ßeben Mit ^opernifug,

*) ^5ref. 33ruf;n8 vertrat bie Uuit>erfttat Seidig unb bic Slftrou. ®c[cff-

föaft, (Safari Königsberg, Garo unb ©alle ©erlin, ftnoMnud} #alle, Ccciont

Sftom, ^efliccioni Bologna. SSon ©eiten ber $reuj;if<$en SKegiernng war ®raf

-Chtleiüntrg erfd)ienen.
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Keffer als irgenb ein Ruberer §kx an feinem ^lafce n?ar. $)cr

Sftebner leitet bie roeiheoolle Stimmung ein burd) begeisterte SCöorte

„ber tociheoollcn §ulbigung an einen ©etfte3getoaltigen * beffen

hohem gluge bie SBerfammlung uadtfdjaue. $)ie befdjeibenen 23e*

benfen, ob benn auch tyoxn ber Ort fei, too bie geter ftattftnbeu'

Wune, werben befchnnchttgt burd) bie Betrachtung, bafj fidj fein

anberer SKittefyunft gefunben h^h« „jur- ©ebenffeier einer ©etfte^

that, welche einjig baftel)t in ber ©efd)td)te ber flJccnfd^eit" audj

burd) bie »Ott berufener ©cite au bie Süjomer ergangene (Srmun*

terung gur Übcruahme be$ „3Sagcftücf«.
M

9each furjem Überblicf über bie ©efcfctdjte ber alten §anfa*

ftabt St^ont geht ber Sftebner über auf ben oon Tralau eingetoan*

berten Kaufherrn*) 9UflaS ßopöernigf, ben SSater bcS Slftrenomen,

ber in SDjorn burch aöerfchtoägerung mit einer ber älteften unb an«

gefefjenften Horner gamilten, ben Söafcelrobe, gu 3lnfe^cn gefom-

meu fei. ©inen befonbereu 5lbfchnitt ber Otebe bilbet ber Über*

blief über bie 3«t w Äofcernifuö lebte: „<£ube ber ginfieruij}

be3 ^tttelalterö, Sluffchvoung ber Unioerfttäten ,
SQßteberertoadjeu ber

ttaffifchen 6tubien," namentlich in Pratau, n>o ÄoipcrnifuS bie

©runblagen feine« SEBtffenä legte. Über ben gtoeimaligen 5luf*

enthalt in Italien (1495-1497 unb 1499-1504?) oerbreitet

(ich ber föcbncr bcö Weiteren. 2>oftor beö fanonifchen föedjts

unb ber ?Ucebicin fehrtc Jtofcermfuö nach grauenburg, tt>o er fc^on

länger 2ftitglieb beö £omfctyitetö toar, gurücf. $>ie ÜWebijin übte

er neben feinem $>oml)crmamte bort unb im ßanbe auö, toeun er,

rcaS häufig gefc^at) , um ärztlichen föath angegangen tourbe. ßän*

gere jjett oeroeilte er bei feinem Oheim, bem SBifchof, in §eil£bera,

unb begann bort feine aftronomifdjen ©tubien. S)ort überfefcte er

aud) bie »riefe beä $iftorifcr« unb Joelen ^w^taftu« ©tmo*
, x

*) Dr. 3ol>ann ^>ciitrtc^ 2ö e ft v l> a I tnactyt in feiner toi trefflichen 2lH)<mb=

hing über ÄopernifuS (ßonftanj 1822) ben 93ater be3 2l|lronomen ju einem

SBunbarjt. Sickenberg fagt in ber ©iograv^ie be3 ÄopernifuS (^ant^eon

bet $)eutftf;en. Setyjig 1800): 2Sa3 biefer ÜHann fonfl war unb totö für ein

©efdjäft er eigentlich trieb, ifi \\\d)t fcefaunt. Unbebeutenb Fann er inbeffeu nicht

getoefeu fein, kam er heiratete bie «Schweiler be3 naebherigen ©ifchofg ton

tfrmelanb, Sufaä 2Eöaif?lrebe, genannt Den 2t Ifen (fonfi auch SSafcdbreb, ©attek

brob, Sßeiffelreb genannt), eines 2Kanne3, ber, in ber (gefliehte ton Greußen

berannt genug, eg nachher, bura) bie grefte unb jtvesfma&ige «orforge für feinen

Neffen, felbjt in ber ®<fchid>te ber Hüronomie geworben itt.

1»
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fatta in« fiateinifche unb ließ bie ftberfcfcung in jtrafau brucfcu

(1509), bic einzige Schrift, welcbc er aus eigenem $(utueüe Der*

öffentlichte : „Begeidmenb für feine Stellung bei ben geifttgen tfamp*

fen feiner 3eit nnb für bie Stellung, welche ein fytxi ber Präla-

ten gum fieben einnahm, war bie Sßa^l beö 23uche3; c8 ftnb r§e*

iorifc^e ßpiftetn, oon benen ein $>rtttheit ben <5toff an« bem ero*

tifc^en ©ebtete entnimmt"

SKach feines O^eim« Sfcobe (1512) feierte tfopernifuä na$
grauenburg gurüc! nnb lebte feinen 9lmt3gefd}aften unb bev 93or*

bereitung für [ein grofjcä SSerf. £>icfc föuhe würbe aber unter-

brochen burdj bie ihm aufgetragene Slbminiftration beä bem (Srm-

Idnber SDomfapttel gehörigen Menftciner ©ebietS (1516—1519).

$)ie ©treittgfeiten mit bem SDeutfdjorben unb Reifen im Auftrage

be$ Äapitelä gu ttreh tiefen unb potitifchen 3toetfcn nahmen triek

faltig feine 3eü *n 2luffcruc§. hierher gehört auch feine Ztyih

na!jme am ©raubenger Sanbtag, bem er SBorfdjläge über Sftüng«

reform machte, ©ein Antrag
, für ade <5tabte unb baö gange fianb

eine eingige ^üngftatte gu beftimmen, febetterte am SBiberfprud) ber

§anbeleftabte ©tbing, Gängig unb 3$orn unb feine Bemühungen

in biefer Begiefning blieben ohne Erfolg.

geiner berietet $rowe, ba$ lateranifche Äoncit (1516) I)abe

Don ^opernifuö ein ©utadjten über bic bcabftchttgte fötlenbepSReform

»erlangt, „allein er trug 23ebenfen, ber £)ffentltchfeit gu übergeben,

waä er nicht als reif betrachtete." 5Iuffattcnb tft, bafj in biefer

0iebe fo wenig wie in ber flftefjrgafjl bou neueren ©djrlften ber

(Srmlänber ©elchrtcn ton einer praftifcfjeu Sh&tigfett be3 großen

SRattymatifer* bie 9tebe ift, bon ben burch i^n auggeführten Söaffer*

werfen. 3war möchten wir begweifeln, ob bie Behauptung SEÖ e ft=

$0*13 im gangen Umfange richtig ift, bafc Äopernifu* biete 3«**

berwenbet habe „auf Anlegung großer Bauwerfe, namentlich tmh*

rerer 2öafferleitungen"
;
weniger gu gweifefn ift am golgenben: eine

bon angelegte 2Bafferleitung, welche ba8 Söaffer auf bie Wltyk gu

©raubeng leitete, fei noch gang erhatten, eine anbere, welche baS

Sßaffer auf einen tyuxm in grauenburg unb bon biefem in bie 2Boi>

nungen ber SDomljerrcn führte, fei burch einen ungefaßten Berfud;,

fie wieber herguftetlcn, faft gang gerftört worben. <5ä)ou früher hatte

Lichtenberg (a. a. O.) gefagt, bie lefctere Sßafferfunft heftete

Corrfftonteni.SlaU 1874. 14
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«od) (1800), su £artfnod)« fritcn (gcftorbcu 1687) fei ftc uodj

im ©ange gemefen, S3ac3?e (@efd)id)tc Greußen«) fage, fic fSnne

mit geringen Sofien lieber bergeftetlt werben. $n 3aeb3 „SKo*
«atlteber ßonefponbeug" (3al>rcj. 1810) lefeu mir: He flnnft ift

fdjon lauge nic^t me^r unb faft nichts meiter baton at* ber £§urm
fcovfyanbeu, ber fie enthält unb woran uodj fclgenbc Snfdnuft ju

lefcu

:

Ilic patiuntur aquae sursum superare coactae,

Ne careat sitiens incola montis ope.

Quod natura negat Copernicus tribuit arte.

fßrofcffor $ipler, Segens beg ^riefterfemtnar« tu $raun**

berg, erjagt in feiner ©djrift „Spicilegium Copernicanum" (©rann«»

berg 1873), in (Srmläubtfcljen 9trcfytocn Ijabe er fo'gcnbc *ttoti$ ge*

funbeu: 1. Juni 1543: Capitulum taxavit turrim intra muros

per Nicolaum textam, quae ad hoc tempus turris Coperaici

dicitur, marcarum 30. SDa« Kapitel liefe au biefem $r)urm (1735)

eine üttarmortafel anbringen, für meiere unb eine in ber $ircr)e

aufgesaugte ©ebenftafel unb eine Stopk be« uortyanbenen ©ilcniffe«

be« ffopernifn« 164 fl. begat>lt mürben. ©pät-r fanben uoer) mel)r=

fadjc Staublungen be« Äo^itet« ftatt fiber fcrrütyung emeä <^i*

ta^tum«, fdjeinen aber gu feinem 3iele geführt ju fyaben.

9tad)bem $rome in feiner 9cebe bie ©ef^tyie be« SDruefä

be« Opus revolutionum cingefyeub befyrodjcn unb bie (sage be*

(tätigt fyat, bafc Äc^ermfu« baS gebruefte 2Serf auf feinem £obten*

bette „uo$ gefefyen l)abe unb berührt", geljt er über gur 23efprecr}ung

feinet 3nf)aU3 unb feiner $orm, fomie ber Urfadjen, meldte ber

jofortigen 9lnnal;mc bc« neuen ©öftemä im Sßege geftanben feien,

eobaun fommt er auf bie grage, ob ßoperniruä fein Aftern toon

ben Gilten entlehnt tyabc? (5r gibt bie TOgliebfeit bafton gu, gibt

jebod) ber Slnnaljme ben $orgug, Äopernifu« fyabc geglaubt, burd)

ba£ ©otanfdjieben ber alten Sß$ftefoty$en feiner Slnfi^t um fo efyer

©ingang fcerfdjafjen gu fönneu. SSir t)alten bafür, bafe bie lefetere

9lnfid)t bie richtige ift. 3n feincr $>cbtcattou an ben $abft fagt

et mit ftaren SSortcn, bafj bie bisherigen S3erfu(^e, Ovbuung in bie

bevfergebenen Slnflditen gu bringen, fein Ocefultat gehabt fyaben,

barum r)abe er toerfud)t, in feiner Söeife bem „monstrum" eine

^affenbe ©eftalt gu geben. $)er ©ebanfe, baf$ eS eine <5djanbe für

ben menfdu'idjen ©eift fei, wenn er fi<$ über bie ©eftalt ber SBelt

Digitized by Google



3ur tfovermfuä-geier. 211

fein ricfytigeß 3Mlb machen fönne, fyabe il)n veranlagt, fidj bie Sftüfye

gu nehmen, in ben Schriften ber bitten uadjguforfd&en, ob feine $bee

feine SBcftdttgunö bei U)nen finbe. Sflfo öorljer, elje er biefe ge=

lefen, waten feine ©ebanfen anf bie erW&ewegung gerietet gewefen.

Ueberbieß war bem ÄopcrniM bie £auptftette (Slrdjimebß Arena-

rius) gar ntdjt befannt, inbem bie erfte Slußgabe baoou erft nad)

bem 5£obe beß ftopernifuß erfcfyien.

Stadlern $rowe nod) turg baß bejprodjcn, waä bie ©egner

be£ 23egrünberä ber neuen SEöeltanfdjauung an il)tn gu fabeln wußten

(„l)aben wir/' fragt er, „baß 9led)t gu oerlangen, jlooernifuß Ijätte

aud) no<$ ^eoler unb Newton gugleid) fein fotfeuV"), foinmt er

fc^tießlid^ noc§ auf ben gegenwärtigen ^atntof be3 Staate« mit ben

Ultramontanen gu reben. „Wepler unb §umbolot nennen ftoperutfuä

ben üftann beä freien ©eifteß. tiefer ift eß, bem aud) Ijeute unferc

$ulbigung gilt. SDiefe gewinnt aber in ber (Gegenwart eine um fo

größere 23cbeutung, als ©egenfafce, bie wir längft oerwijcfyt glaub«

ten, mit ber gangen <5d)ärjc früherer 3etten fic$ feinblidj gegenüber*

fielen, treten wir getroften Sftutljcß, unferß Äoperntfuß §ol)eß

23itb oor klugen, in ben angebotenen ßulturfamfcf ein! $)er <5ieg

wirb unfer fein! Sltß gute Sßorbebeutung nehmen wir cß, baß aud?

Gauner ber Autorität unb beß ftarren SDogmaä unferm ^opem'fuß

feilte il)rc §ulbigung barbrrngeu .... Söcnu l;eute fein ©eift fyer*

nieberftiege , wenn er mitten unter unß träte, er würbe freubig in

ben £)aut einftimmen, mit bem id) fdjließe, in ben $)anf gegen ben

geifteßfiarfen gürften, ber bie @e[d)icfe unjerß SJolteß lenft, in ben

SDanf, baß er ber 76jcu)rige gurft mit jugeublicfyem SJiutlje baß

S3anner beä freien ©eifteä erhoben §at unb in bem ftamfcfe für bie

ebelften ©üter ber 9Kenfd>f)eu im« feft unb fieser ooranfbreitet 1"

5ln bie 3ftcbe g^owe'3 fnüofen wir bie furge 2tugeige einiger

Heineren ©Triften an, welche oon tym früher fyeraußgegeben worben

ftnb. SDiefe ftnb: „3ur 25iografcl)ie beß fiopcruifu»" ($l)oru 1853),

„De Copernici patria" (ib. 1860), „.gafyrcßbcridjte bcö itopermfug*

herein", beffen 93orftanb $rowe ift (ßöutgßberg 1870, 1871),

„£}aß Slnbenfen beß ftopernifuß bei ber banfbaren ^adjwelt"

(ib. 1870), „Über ben eterbeort uub bie ©rabftatte beä äoperm-

fuß" (£f>orn 1870), „Mitteilungen auß f$webifd;en 2lvd)iocn unb

23ibliot$efen."

SBon ©ebeutung ift ferner bie 6$rift ^roioe'S, wctd;c alä
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geftgabe gum Sfabitaum «fdjicn unb ben $ttcl (Kit: „Monumenta
Copernicana" (^Berlin bei SBctbmcmn 1873, in fdjöner 2luöftattung).

$)iefe „Monumenta" geben bie Einleitung gum Opus Revolutionum,

MeÄ&ftmblung be§ fötyermfuS über ba§ n $ tiefen, ben grie;

$ifdjen £ert ber ©ebidjte be$ 2$ety$}tattot nebft ber Überfefeung

betreiben ton tfopernifu«, cnblid) 33riefe beöfelben an serfd)iebene

^erfonen, r>on roeldjen nur einer an ben förafauer ©efretär 2Ba*

poroSfi fcon größerer 23ebeutung ift, inbem jtopemifuß in bemfelben

eine @dt)rift beö bekannten Nürnberger Slftronomen SBernev tritt*

firte. 2öir erfahren t)icr fcon ^rorce, baß eine größere 3faja$(

eigentyanbiger ©riefe befi ^opernifuS in ben §anben eine« Jfrafaucr

Sptofeffor« gevoefen, aber fdion tängft \>crfdjtvuuben fei.

3u gleicher £eit mit ber jefct befyrodjcnen ©c^rift Sßronx'ä

erfcrjien bie oben furg angeführte ©djrift üou^i^ter „Spicilegium

Copernicanum", geftfdjrift be8 tyifiorifdjen SBcrdnS für (Srmlanb

(23raunäberg bei <5. ^eter). <5ie enthält gum großen £§eil ba3=

felbe, maä in beu Monumentis toon ^roroc gu fmben ift, außerbem

noer) SJcanctye«, nxiö nur entfernt an ßor?emifu3 erinnert, wie g. 33.

eine @$rift über Mnfdjauungen ber ßuttyeraner \>on Stiebemann

©iefe, bie auf 93eranlaffung toon ßopernihtf gebrutft tr-orben fei,

2flel)rere3 aus ben ©djriftcn fcon SR^dtüuö, einige beut jlopernk

fu§ (roor)t mit Unrecht) gugefdjriebene ©ebic^te. SMe „Regesta

Copernicana" geben eine d^ronologtfdj georbnete furge Überfielt

über Scben unb Arbeiten be§ großen Slftronomen, ben ©d)luß beß

„Spicilegiums" bilben -ftadjridjtcn über bie Jatmtie beß jtopernifii«,

über bie (£rmlänber £iöcefe unb bie <Srmlänbifcr;en 93ifdjofe.

§err §tyler gibt als £itelbilb eine pl)otograr>$if$e Slbbilbung

eines ®emälbc$, baö fidj ned) in ber Stirbt ton grauenburg be*

fxnbct unb Äepcrmfuö r-orftcllen foll. 2Bi* (ennen baä Original

nidjt, müffeu aber beim Public! ber Äopie unfern 3TOeifc* barüber

au$fyrcd)cn, ob ÄopcrnifuS in SBiiftfdjfeit fo fc^(ed)t auögefc^en

I)at, roic biefe $opie ifyn barfteüt unb ftimmen mit bem Urteile

toon Sickenberg (f. o.), reeller rcoijt baß Original geferjen r)at, überein,

ber fagt: n$to& 2 <5Hen l)or)e, auf §ol$ gemalte 33itb taugt tueber

al§ ftunftoetl nodj afö Urfuubc etroaS."

Ebenfalls auf bie Autorität fiid)tenberg« §in berieten roir über

bie früheren 23erfud;e, bem ÄoJJCtnifnö ein ©eitfmal gu errieten:

w $)er gürft ^ablonotDßfi bot im 3at)rc 1766 ein SRonument bem
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Uftagiftrat in $ljorn an. CS« fam an, gefiel aber nicht unb fo

würbe eS nach ber £ol$fammer beä SÄat^aufc* gebraut, wo e$

WcnigftcnS ad interim lange lag, wenn e$ nicht noch liegt." (5ä

fei ein ©ruftbilb (jagt ^rofeffor JtrieS), wobei auf tflehntichfett

feine vRücffidjt genommen war, mit einer 3nf$riftr ^c beinahe

ebenfoiüel »out gürften wie fcon ^o^ernifuö (agte. (58 fei fehlest

gearbeitet, flump, mit einem bertitteten über baS 05cfid^t^ baö

£aar in wer fteife Kotten „wie eine wollene ^aruefe gelegt." 2luch

tönig 9Iuguft bou Sßolcn habe im Safyre 1785 fiel) erboten, bem

Äopcrnifuä in Z\)oxn ein $)cnfmal errichten gu laffen. $>te Um
ruhen aber ^aben biefeä SSornc^men in Sßergeffen^eit gebraut. —
$n ^ßrowe'ä oben angeführter (Schrift wirb »on anberen projeftirteu

unb ausgeführten $)enfmalcrn berichtet. 3n Söarfchau (bie Sßoleu

reflamiren bekanntlich ben ftopernifuö al3 il;ren fiaubämann) fteht

ein folcfceö, ebenfo in ber 3ol)anm3fird)e feines ©cburtöorteS 5tt)om.

33on allen ben bt%r angeführten Schriften gur Jubelfeier beä

©cburtStagä oou ÄopcrnituS hat ^« Vorrang bie 3ubilaum8*2lu8=

gäbe feines weltberühmten ScrfeS, beffen 23ctyred)ung wir gum

©chluffe unfereS 9luffafeeS aufbewahrt haben. <5ie führt ben Sitel

:

Nicolai Copernici Thorunensis de Revolutionibus
Orbium Coelestium Libri VI. Ex Auctoris Auto-

grapho reeudi curarit Societas Copcrnicaua Tho-
runensis. Accedit Joacbimi Kbetici de Libris Re-

volutionum Narratio prima. Thoruni, sumtibus Socie.

tatis Coperuicanae, 1873. Typis Breitkopfii et Haertelii Lip-

siensium. 4°.

2)iefeö auf's prachtbollfte außgeftattete SBerf, ein wahre» typt*

gra^hiftheS SJceifterftücf, ba3 iebem ^ßrobuft ber Sonographie an bie

©ette geftetlt werben barf unb beu §erren 23reitfo£f unb gärtet

gur gro&cn ©fjte gereicht, würbe, unterftüfet toon ber preu&ifchen

Ocegieruug, bon ben SJcItgliebern bc3 Xtyxntx jto^ernifuS^ereinö,

©rohm, flurfce, $rowe, ©Styfe u. a. gum $)ruc? vorbereitet. 3n

ber (wie baö gange SÖÖerf) lateinijch abgefaßten SSorrebe wirb bic

S3efchreibung beö im Archive ber graflich ftofttfe'ichen gamilie auf-

bewahrten Original- SftanufcripteS bc8 Opus Revolutionum auö*

führlich gegeben. SDicfc^ SRanufcrtyt ift ber neuen Ausgabe gu

©runb gelegt, in biclcn 9loten finb bie wrjchiebencii Cefearten ber

früheren Ausgaben (1543, 1566, 1617 unb 1853), fogar offenbare
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3)ntcffc^(er berfelbrn, angegeben. Slnberc 33cmerfungcn Begießen fiefy

auf jwcifefljaftc 9lu3brücfc ober geben ©teilen aus bem 3Ramtfcrij>te,

meld;e flopernifus fetbft lieber geftridjen r)atto. Von teueren führen

toir eine an, bie aud) fturfce in @runertö 21rd;it> bei feinem Vc=

riebt über bie Vorarbeiten gu biefer 3ubilaum3=51u3gabe envälmt:

ju äapUet 3 beä 4. 23ud)e3 r)attc ßopcnufuä bemerft, bie 9Jionb§=

bewecumgen geben unter gennffen Vcbiugungcn eine cHiptifdje Valjm

£icjer Sußcruug legen bie Herausgeber einen ju großen SBertr)

bei,
s
»vaS fldjer bei flopernifuä nicr)t ber galt roar, inbem er (onft

biefen 3u
I
a& &m lieber burdjftridjen l;ätte. SIber aucl) olme biefen

£nrd)ftrid) fdjeint bie Äußerung flurfce'ö, baß fte für bie ©cfcr)icr)te

ber Slftronomie äußerft bcbeutungSoott fei, einigennagen übertrieben

yx fein, ©ine äljnltdje 2luftc$t ftridjt nämltc^ fdjon (£ra8muß

.^cljeinhclb (1542) au» unb fle^lcr baebte bei feinen ©tubicu für

fein (Jpodjemactyenbes 2öerf über ben Planeten DJcarS juerft au eine

(Stünie unb tarn erft nad) längereu, fdjirncrigen Unterfudjungcn auf

bie ©ttitfe.

Snt Übrigen aber müffen roir bem großen gleiß unb ber augers

orbenttidjen ©enauigfeit, mit roclcber bie Herausgeber »erfuhren,

uufere i>oüe Sluerfcnnung fdjenfeu unb fdjließeu mit bem SBunfdje,

baß baä Sßcrf, ba8 ein mürbigeä £)enfmal beä großen 2lftronomcn

ift, t?on aßen Verehrern beSfelben bei it)rcn aftronomifet)en ©tubien

benüfet werben möge unb bie it)m gebütyrcnbc allgemeine Vcrbrci*

tuug finbe.

ttadjträac unlr ^mdjliaunöen }u ^fricalifdies }U ben

HibelmtAen". 9cio. 2. <B< 74.

&Ur toollen gleid) mit bem aufrichtigen ©eftänbniß beginnen,

baß unferer 21nfidjt nad) biefer Sluffafe einem nur einigermaßen

tu bie <5ad)e (Singcbnmgenen burdjauS nichts 9lcuc3 bot, ober nodj

eI;rUd)cr gefagt, baß ba3 SCßat;rc barin alt, baS 9tcue aber — falfdj

ift. ®aS ift in ber £t)at nicr)t fdjtoer $u ervoeifen unb fott unten

ermtefen werben. SDa§ ©anje ift eine (Sammlung Don toiüfürlicr)

ausgewählten SBorten, bie bem Verf. etwa intereffaut ober ber

(Jrflärung im Unterricht bebürftig fLienen. 2öir trollen eine Vcr*

beffemug ber geiler geben, bie bem Verf. t)icr in nicht ganj gcriu*

gerä^l begegnet fmb, unb babei jugleid; jeigen
,
baß feine flennt*
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ni§ be8 ^b. feine auSretchenbe ift, bafj gewöhnliche £>ingc al$

etwaö 23efonbere£ bargeftellt, aus ein3elncn Stellen fatfe^c attge*

meine ©djlüffe gebogen ftnb. SGBir galten unö babei an bie Orb-

nung bc§ 5tuffa^eö fctbft mit feinen 43 Hummern.

Ad 1) wirb bie gorm abe alä etwaä 33efonbere$, wie e8

fcheint, hingefieHt; toCttiflflenS muß baä bem fo feinen, »clever

»eil, bafj biefelbe cvftcnö gar nichts 2luffallenbca an ftd) hat, ist«

bem neben biefem abe im 12. Saljrlnmbert noer) genug ähnliche

gormen, wie fcine, here, danne, wennc, inne, umbe, unde,

u. ä. m., oorfommeu, nnb baj$ gtoettend ba$ e nact) furjem Sßocal

wie in abe ftumm ift, bafc alfo biefeö abe ^onetifc^ unb {ebenfalls

metrifch einem ab gleichkommt.

Ad 2) Söei bözen (welkes nur auch baS ^weitemal ben

(Sircumfler ^aben joKte) ift gang richtig amböz angeführt; aber

fonberbar ift, bafe btejj fein foll „baä <£ifen eigentlich, tag laut auffängt

auf einen Irrten ©egenftanb, baä ,2tnflo})fenbc."' Sftein, amböz

ift, ähnlich lat. ineus, ba$, woran man flopft. (Wtyt gelegen

wäre auc^ ba£ 2terbum „boffeln", fonrie baä cigcnt^ümlic^e ©ub*

ftantio „93eifuf$", welches conftatirtermaafjen alt lautet pipöz,

biböz, b. h- baä als ©cwür$ baju ©efte&ene).

©inen entfdn'ebenen geiler enthält Sfto. 4, deckelachen, ober

vielmehr jwei. ©rften« ift „Solen* gang »orwtegenb ober faft

au«fd>liej}lid> Neutrum, obwohl xoix „ber" gefoerrt lefeu; $um

aweiten ift „Machen" nicht gleich „ßeib=Safen." fteljt fo*

biet feft, bafj biefeS Gontyefitum ml)b. lilacben ober linlachen

lautet, was gang einfach auf bie iBcbeutung „ßeintuch" führt,

welches SKort ja aud) gebraucht wirb für „baä Stücf, auf welchem

ber Seih Unmittelbar aufliegt", ^ntereffant wäre hier bie SSliU

theilung geroefen, bafj „Safen" gu ben SBortern gehört, bie im 3Rhb.

»oUftänbig hochbeutfeh ftnb: „lachen," im Styb. aber lueberbeutföe

gorm jetgen: „lakeft", ähnlich »ic etwa mhb. habe unb n$b.

hafen (portus) u. a. m.

2luch fto. 5) ift in ber $au»tfa$e falfö.*) ,,(*lcnthier"

fönnte = „ftarfeö Xfytx" nur bann fein, wenn e$ blofj als (Som-

pofttum fcorfäme. 9hm ift aber ba$ blofee elen, elend oljne

„thier" im W)*. für btefeä Stüter bicl häufiger, wie ein «lief in

•) Nebenbei bewerft, fetyt in ber citirten Stelle Nib. 1602, 4 bog ©ort

waen = opinor.
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©rtmrn« $). 20. 33. lehrt, ba$ für „elendsthier" nur eine ©teile

bietet $)ie(3 wirb fcerftarft baburch, baj$ olen ober jelen im ©la*

lüften, elnis im ßitauifcr)en „fyixffl Reifet $)tefeä olen u. f. W.

ift wohl mit bem bcutfdjen eich, a$b. elaho, gricch- tkayost tben*

tifdj; unb ba3 elen ift gu unö quö bem €>lamfc§en gefommen,

wie manche anbere Sßörter burch baö Sftomanifche, ^at aber baä

beutfdje eich oerbrangt. — @o ^at unfere amtliche Schreibung

mit ihrem „(Sienthier" gan$ töe$t

23ei 9to. 7) ^aben wir eine $)arftellung beä ^araUeligmu«

fcon intr. ergezzen, vergezzen = „oergeffen," trans. ergetzen,

vergetzen = „vergeffen madjen," wrmlfct. $)aä 3K^b. bietet

nod) alle toter 93erba, ton benen ergezzen unb vergetzen un8

fehlen, wie fte fdjon im 2ftl)b. minbet häufig ftnb alä bie anbern jwei.

Ad 9) hebt ber 93erfaffer als „fchöncS 3ei*gnij3 f«r °en

giöfen Sinn uuferer 9Sorfahren" ljemr, „baj? bie $r5mmtgteif

ihnen al3 ba8 Stüc^tige unb im trafen Sinne Stüfcltche erfahrt".

<£$ wäre fyn bie 23emcrfung angezeigt gewefen, ba§ „fromm" erft

im 16. 3 a§^unbert allmahlid) feine jefeige ©ebeutung an«

genommen §&t, bafc biefelbe bei ßutljer felbft nodj nidjt entfette*

ben burchgebrungen ift.

9to. 11) mag baS gaemelich ftatt gämelich, wie biefelbe

Kummer nachher fchreibt, ein SDrucffehler fein, {ebenfalls ift e3 ein

gelber; benn ae, beffer ae, ift 2>tifyn für langen 93ocal (Umlaut

*on ä), ä ober e für furgen (Umlaut bon ä); ba§ lefetcre ift ber

gatt in gämelich.

biefelbe Kummer tagt bie ^bentitat t>on dagen unb tacere

^roblematifd), wäljrenb wir bei biefem 2Bo.rt »olle Sicherheit ^aben,

ba eä gan$ regelrechte fiautoerfc^iebung I)at: tacere, gotlj. thahan,

afjb. dagen. ber naebften Kummer, Sfto. 12, ift bie Duantitat

ber Sßocale nicht genau beobachtet: gemach l)at furgeä a, nie langes,

wie überhaupt fein Söort fcon biefem Stamme mach lang a hat.

2öaS bie Sebeutung betrifft, fo ift baö nid)t richtig, baft g. „fpater"

=s „Limmer" fei. SDiefe 93ebeutung l)at e3 fc^on ju Anfang beä

13. 3<t$r$unbert« fehr oft. Welches bie frühere 93ebeutung fei,

!ann zweifelhaft fein; wenn wir aber fehen, bafj ba3 Sßerbum

behagen beutlich Don hag „3aun," ,,(£tnfriebigung" fommt unb

bie „Sehaglichfeit" in wohl öerwahrtem Raunte aujeigt, fo wirb

man geneigt, auch f&* gemach bie flmttt$e ^ebeutung „3immer"
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für baß prius ju galten, einem alten ©pradjgefeke nac§. 3aco&

(Srimm nimmt für alle t>erwanbten SBörter ein uralte« mach =
aedificium an.

3ludj 9to. 13 I)at bie 9ftegel, ba§ bie ftnnlidje Söcbeutnng ber

SBörter bie ältere ift, nic§t beamtet, gouch ift m$b. oft =
^Äufitf" ober „(junger) Eogel" überhaupt. SDie 93ebeutung Jto
ftarb" ift fecunbär unb fingulär; ba3 genaue 2Jtyb. SB. 33. toeift

ttyr nur bie oom S5erf. citirte ©teile ju. ©cfjr häufig unb im

Sftijb. gewßfynlidj ift bie ©ebeutung „Warr". $udj lat. cueus Reifet

„SRarr". ©in „lübifety efler G5auc§" ift alfo genau = „ein jübtfdj

ffler, b. Ij. im (Sffen Wählerifdjer, Starr".

9to. 14) ift richtig, aber ntc^t neu.

3n 9to. 15) ift ber Gonfouantumlaut, nad) weldjem bie

fd&licfjenbe 3Kebia jur Stenuiö wirb, uic^t beamtet: eö mu& feigen

beidenthalp unb anderthalp. — Unb wenn gan3 richtig gefagt

ift, bajj fidj ©ebeutung „©eitc" erft bie ©ebeutung „£alfte"

entwickelt tyabeu fönne, fo reimt fidj btef? mit folgenben SBorten

triebt : n
— ,meinetl)alben' unb dt)nlicf;e 9luäbrutfe §aben mit bem

5£öort ,l)alb', ,§alfte' uid)tö gemein al8 bie du&ere gorm."

3u fto. 16) ift gu bemerfen, ba& hant = fidj au« haut

= „manus« einfad) entwickelt Ijat. SDie £anb ober ©eite, na$

wetajer f)in etwaä liegt, ift bie ÜbergangSbebeutung.

3n 9^0. 18) ift bie ©eneftö ber ©ebeutung toerfefjrt ange=

tiommen. $)enn mercari ift bie primäre unb häufigere S3ebeutung

Don koufen unb subst. kouf, auö ber baS „erwerben ftdj erft

entwickelt Ijat. Koufman ift = mercator, ofyue einen Biebern

gebanfen oom (Erwerb; mit Otedjt wofyl wirb lat. caupo, griedj.

xdnrjXog, beigejogen; unb wenn SDBeiganb baö SOöort mit gotl).

käupatjan „fragen/ „beof)rfeigen" jufammenbringt unb an ben

§anbfd)lag beim $auf baber benft, fo ift wieberum bie tecfyufdje

©cbeutung bie erfte, oom Erwerben liegt nt<$t§ barin.

3u 9^o. 20) ift bem SBerf. $u bemerfen, baä ni$t liebe, die,

foubern liebe, diu gu fagen toar. ©inen 2)rucffehler fann mau
beö^alb faum annehmen, weil 9co. 22) gletd) wieber ba$ falfc^e die

kommt. 3 11 berfetbeu Plummer 20 ift baä (Jitat 1716,4 ungenau

infofern, als lu'er plßfclidj nad) Söartfcp 2lu3gabe gegärt ift, wa3

fitt) baburc§, b<ijj bie betr. ©teile nac§ B citirt ift, uodj nidjt

rechtfertigt. — Überhaupt fcl;lt in ben Sailen bie (Genauigkeit
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218 9fa*tvSöe imb ©eric^tigungen 31t „5ericalifd)c3 311 bcn

öfter«. SBtr Reiben nottrt augerbem: 2024,7 foHte fjetfeen 2024,1

Otto. 9); 434 formte genauer fein: 434,2 (fto. 10); 408,7 mufc

Reißen 408,1 («Ro. 22); 2012,3 mup feigen 2013,3 (Oie. 24);

387,3 mug feigen 381,3 (9to. 30); 1024,2 mu& feigen 1014,2

(Wo. 43); manchmal fel)lt bie ©trop^engaljl gang, tote in Wo. 7.

16. 19. 32. 36. 3n Stto. 17. foHte bei hobeschen riten nietet

fter,en „ibid.", roaS 3ebermann auf @tr. 920,4 begießt, fonbent

„358,3."

3u SRo, 21—24) ift nic$t* gu bemerfen, außer n>a3 fdjon

gefaßt ift.

5lber 25) fotrnnt roiber ein gefyler: ein der beste fyeijjt nidt)t

„einer ber beften:" fonbern e$ ift = „ber aflerbefte,* gang voie

unus optimus, elg aotorog. — $)ag ors „gang ocrloreu gegangen fei,"

ift toenigftenö fdjief: ors unb hros, ros flttb ibeutifdj unb gc*

l)ören gu tat. currere ; betbe finb promiseue unb oljne $3cbeutuug&

untcvfd)teb gebraud)t.

®anj arg ift Wo. 26). £)a& pfellel = „©eibeuftoff* ift,

ift richtig; ob eß „befonberä" at$ SDecfe bient, fragt ftdj. 3eben=

fattä ift pf. nur 23cgcid)nung eine« ©eroanbä u.
f. ro., foroeit eö

auä bem betr. Stoff gefertigt ift, fanu atfo nietet = 23ett, Riffen,

Sagerftatt roerben. ,$ffi$l" fyat gar nichts bamit gu tfjun; biefeö

ift mt)b. pfulwe ober pfÜlwe
;

letztere gorm'jft im ©cfyoäbifd&en

no<§ gebrauch. Unb OoUenbS ber ,$Mfattfu$l« ! „<Pful)l" Reifet

mljb. pfuol = ©untyf, unb hellenpfuol ift = lluterroeltäfuntyf,

toaö mit ber germanifd)en Slnfdjauung gang n>of)t ftimmt; aber

mit pfellel ober pfülwe Jjat pfaol nid)t§ gu tljun. $)ic ©tömo«

logie ergibt baöfelbe: pfellel ift = pallium, pfülwe = pulvinus,

pfuol = palus, alle brei mit bem entlehnten 2ö5rtern eigenen pf.

3u m. 27) unb 28) ift nur gu bemerfen, bat} 3Ro. 28 burefj

brei ©rueffester , bitherliche ftatt bitterl, nöt, geböt ftatt not,

gebot entfteHt ift; toeniger als SDrutffetyler roiÜ und ber lichte

mäne £tto. 27) ftatt liehte m. erfreuten; licht = leid)t, levis;

lieht = Ud)t, lucidus.

3u Sfto. 29) roäre bie sD^itt^eilung roitffommeu geroefen, bat}

ruochen c. inf. = nr)b. „ gerufen" ift, roelcfyeä nod) lange M gc*

trugen4 lautet unb mit „Sftulje", ml)b. ruowe, nicr)t3 ju ttnm t)at.

Ad 30) sal, salwes I)at mit salbe unb bem SSerbum gotl).

salbön, at)b. salpön geroife nichts gu ttjun. 2lljb. adj. salo, sa-
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lawSr Reifet w trübe," „fafy^elb." 3« 8al°e
f-

cr[c§eint ba£

b ÖönS M*) bte (Sonfonanten führen auf gried)ifd)eg aAqp, 'Ago ober
f

Agj; ba$ leitet auf Stamm aAiqp, nkeiya u.
f. f.; $olt oermutyet eine

(Sonroofition sa — lip (sscr., grtec^. „fdjmieren" gut 5lb*

lettuug ber gangen 6ito»e.

9lo. 31) unb 32) bieten reinen Slnlafj gu ©emerfungen.

33ei fto. 33) toare gu bemerfen, bafe rät ni$t Reifet: „baä Co«=

fommen, greiwerben oon Stooft;* fonbern ez ist rät, ich han rät

eines dinges fyeifjt einfach : „in biefev Sad)e, in biejer 9lotfy toeifj

icf) föatf)", alfo bem nfyb. gang conform.

SRO. 34) ift fe^erloä; SRo. 35) fjat nur ben SDrucffel)ler

sümelich ftatt stimelich ober sumelich aufgutoeifen.

3flo. 37) toäre etwa« beutlidjcr gu fagen getoefen, bafj trun-

zün oon troncon fjerfommt (rote garztin Don garcon); ber

SBortlaut ber Kummer ift nidjt Kar genug.

9to. 40) möchten toir „ öerfiegen " nidjt fo gang fid>cr von

sigen ableiten. $)enn sigen „finten" Ijat, tta$ 33erf. nict)t an*

beutet, laug i : sige, seic, sigen, gesigen; ein sigen toürbe ftarf

bitben: sige, sac, sägen, gesögen. 2ftfjb. t aber toirb mit fefyr

toenigen Sluänatymen nf)b. ei; eö müßte alfo „verfeigen" lauten.

3u 5Ko. 41) ift gu bemerfen, ba& wert nl)b. in vielen gönnen

unb allen brei ©eneribuö oorfommt: ba8 2Berber, ber (baö) ©ort

(tl)), mtyto, SBort, 2öcrt$, bie SBö^rbe, SShirte u. f. f. Sbenttfö

finb wert unb 2Bo§rb jebenfallö.

Ad 42) Wirs ift nidjt gang „Ocrgeffen" ; cfr. „toirfcV „un*

torirfd)." gemer Reifet baä <B$afefrearijd)e £)rama, baS ber 33er*

faffer citirt, ntcfyt Romeo and Julie, fonbern Romeo and Juliet.

SDodj toir trollen einen SDrucffebler annehmen.

3um Sd)tu| motten toir in 9to. 43) bie ^bentification ber

(Stamme Oon „raeze" unb „reizen" lieber fallen laffen, nadjbem

fie ber $erf. fd)on »roblematifdj gelaffen fyat.

Stuttgart. Dr. £crm<Utlt ftifdjcr.

§prad)ltdjc*.

©ine geftrenge ßogif.

S3ei einer Prüfung — nidjt in einer 9tealfd)ule, aber boc§ in

einer giemlic§ oertoanbten Slnftalt — rügte ber £crr (Sramiuator

m
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öffentlich ben bon beit ©c$ülcm gekauften unb son bcm fielet

minbeftenä gebulbeten 9Iu$brucl:

„5mal me$rÄ unb wollte iljn mit aller SSärme feineä beutfd)*

ptyitologifdjen ©tferö burd) „5 mal fo Diel" erfefct »iffenl

(£3 lägt ftc$ faum beftretten, bajj na<§ ber oollen ©trenne ber

Sogü ber lefctere SluSbrucf als ber richtigere erfreuten mufj. Mein
wirb man ftatt

„5mal weniger" audj

„5 mal fo »eilig* fagen? um bie Analogie einguljalten l

2öir groeifetn fel)r ftarf! $)ann aber mag man auc§ baö „5 mal
mcl)r w

,
gewägten! toie e8 fiety nid)t nur in ben gerodtynlidjcn

©ctyulrcchensSftethoben, fonbern au$ in ber ©rammatif be$ @<$ul*

rennen«, g. 23. pag. 172 finbet

S)a$
f
,5te SUjeil" bietet toor)t für „5mal weniger" einen Kufe

weg, allein wir galten unö an bie Analogie.

Übrigen«: Usus linguarum tyrannus! — SGßürbc man Wo!)l

ber ftrengen ßogil gu ®efaßen fagen: ©ebieuenber ftatt ©ebienter,

23äumcfc$ule ftatt 23aumfdmle, SBörterregifter ftatt SBortregtfter?

3Birb man au8 geometrifdjen 23ü<$em ben $lu§brucf: „einen Sßers

^enbifel errieten" — verbannen, weil ba8 pendere einer foldjen

gaffung wiberftrebt?

SDoc^ wir erinnern int*, baf$ ber <perr ©raminator aud) baS

SOBort ^erpenbifel, befeuber« wenn eö Don einer gewiffen Kategorie

fcon ßefyrern gebraucht wirb, terwirft: Wo!)l nic^t ganj o§ne®runb,

aber wafyrfdjemlid) in erfolglofcr Ereiferung!

2Bir galten überhaupt unb befonberS bei Prüfungen 5luö-

ftetlungen toie obige für bebenttid). Ob man g. 23. in ber 5luorb*

nung einer föed&en^ufgabe fagt:

? fL Derbtenen 5 Arbeiter,

wenn 42 fL oon 8 Arbeitern verbient werben;

ober 5 Arbeiter toerbienen ? fL,

wenn 8 „ 42 fL »erbienen;

ober wenn 8 Arbeiter 42 fL \>erbienen,

fo oerbienen 5 „ ? fL?

ba8 fdjeint un3: bonuet blanc et blanc bonnet!

SDic lefetere gorm t;at Jebenfaflö baö für fidj, ba§ bie 35 or*

auöfefcung oorau§gefcfet ober oorangcfteHt wirb unb bafe man

auefy mit tyr bei ber 5luflcfung beginnen mufj. ^ebenfalls fami
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Bei einer <5cBul=$rüf un g eine Qh:5rterung über biefe Strien ber

SSeljanblung, refp. ein Verwerfen ber einen (geBraudjten) gorm el)er

bie ßöpfe ber (fdjtodcBeren) ©djüter öermirreu als ber @a<$e mirt*

lidj nüfcen! ©igentyümlicbe 5inf<$auungen unb bigputaBte SDinge

aBer gehören unfereö ©ragten« nt$t in eine Prüfung, am toemgften

menn büburd) eine 3lrt Jftüge auf ben fie^rer fclbft jurfidfdfft

Wirft.

$aß mit avoir conflrutrtc partic. passe in feinet ©cjicljung

ju bem in feinem Sofce dorauSgcljenben ^ronom en.

60 fur$, einfach unb burd)fic$ttg im Allgemeinen bie bieget

über bie dongruenj ber mit avoir conftruirten partic. passe \%

fo fömanfenb ift in einzelnen gdllen ber ©ebraudj Bei fcerfcfyiebenen

©(fjriftfteKern. — £)ie3 gilt nidjt nur in ©etreff ber 23e()anblung

be3: pes6, coüte, vala etc., fonbern Bcfonberö ftuef in bem Salle,

menn im ©afce auf ba3 gürtüort en ba$ mit avoir conftruirte

partic. passe folgt. 9tic$t blofj bie biefjfallS aufgehellten Regeln,

fonbern au$ beren Amr-enbung meinen bei öerfctyiebenen ©ramma^

tifern Bebcutenb oon cinanber aB.

©runer fagt pag. 313: baä partic. passe" etc. ift in biefem

gatfe Blofc berdnberlicty, menn tym no<§ ein Slccufatto fcoraufc

gel)t (mo?).

§otber — pag. 214 — menu en auf ein toorauSget;en*

beä Slb&erB mie combien, autant plus de bejogen unb baburefy

als DoUftdnbiger Slccufatto ju Betrauten ift. ($)afj en, oBgteidj

urfprünglidj ©«ritte, fe^r oft aB 2tccufath> auftritt, ift feine

muffige SKeBenbemetfung, melmc^r gerabe im fcorliegenben gaHe fcon

SBebeutung, mie Ja g. 93. au$ des livres SIccufatte fein fann: j'ai

achete des livres etc.).

SßWfe bagegen brüeft fidt) in ßect. 57 fetner ©cfyulgrammatif

alfo au«:

SOBenn ein AboerB ber Ouantitdt banad) — b. naety

bem en — fteljt, fo ift ein regime direct gu ergdnjeu (wo?),

nadj meinem ft<§ bann baä partic. passe rietet.

60 fte^en £Mber contra pöfc unb v. v. in ber gaffung ber

SRcgcT, mäljrenb ©runer in ber getieft getollten SBenbung: „toenit

iljm, — ndmttd) bem partic. passe, — noc$ ein 5(ccufatto, b.
fy.

ein burd) ein SlboerB ber SJlenge angebeutetcr unb bei biefem ju
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ergangenber 9lccufatib oorauägcht, jcbcrmcmn bic greiwaljl lagt,

ob er ba8 9lbr>erb ber 2ftenge oor ober nach bem en fich benfen

witt." SDic oon ©runer angeführten 33eift>iete Xaffen übrigens nur

eine Uebereinftimmung mit ber §Mberfdjen unb ntc^t mit ber

*plofefdjen gaffung »orauäfefcen; beim wenn man baö SBetfoiel:

„la traduetion que j'en ai faite" Wegnimmt, wo eigentlich nur

baö que entfeheibet unb baö en gang auger Spiel bleibt, fo fügen

fich atte unter bie Oberhoheit ber §5lberfct)en D^egel.

^ßlofc führt als Erläuterung feiner Siegel an: Vous parlez

de lettres! Mon Dien, je lui ai tant Gcrites unb gibt weiterhin

Bei bem frangöjijdjeu ÜtumgSftücf baä ©cifpicl: „Alexander a

detruit plus de villes, qull n'en a fonde!"

#ölber fagt ©. 214 in einem Krempel, ba$, grammatifalifch

betrachtet, bem oorausgehenben auf'ä §aar gleicht: Son supplice

fit plus de pros&ytes en un jour que les livres et les pr6-

dications n'en avaient faits en plusieurs annöes.

S^act) 23onifacio8 trefflicher ©rammatif ift für bie (Songrueng

ebenfalls nottyig, baft baö en soit preeäde dans la menie pre-

position d'unc expression de quantite et employee Sub-

stantiv em e n t.

eine Unbeftimmtljeit liegt bei ber ©ruucr'fchen gaffung auch

fonft noch in bem 2tu3brucf „fcorauägeht". Söcufj ba« (gu er*

gangenbe) regime im gangen (gufammengcfefcten) ©afee über*

haupt, ober im Sßebeufafee oorauSgehen? 2Bie fteht e3 mit bem

©a|c: „Comme vous aimez les violettes, je vous en ai autant

cueillies (ober cueilli?) que j'ai pu?"

3>n feiner (Shreftomathie tritt ©runer umgefehrt in praxi auf

bie ©eite oon beim er fchreibt &. 195, 16: Le rang

supreme a corrompu plus d'ämes qu'il n'en a eleve (nicht

elevees):

greilich gibt §5tber felbft, wohl um beu f chtoanfenben ©e=

brauch gu conftatiren, <&. 215 baä Söeifpiel: Je descendrai aux

Champs Elysees avec plus d'ombres qu'homme n'en a jamais

emmenö avec soi. (Chateaubr.)

SBoniface tritt, wag bei Regeln ber frangöfifchen ©rammatit

im Sittgemeinen ein wichtige^ unb richtiges Moment \% auf ben

©eift unb ©inn be« ©afeeS ein unb unterfcheibet befouberS nod)
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1) ob bag 9lbt>erb ber Sftenge bei (rety. oor) en ober ba$

augebeutete ©ubftantir» bie idee predonrinante ift:

de cette liqueur, — combien en avez vous bu! — ber

begriff ber Duautität ift oornriegenb —
bagegen — les gens — , combien en a-t-on vus, qui du

soir au matin pauvres sont devenus (Lafontaine), —
ber Begriff ber 3afyl ober beä ©ubftantto« ift oortyerr--

fdjenb —

.

2) ob ein Safe biefer 9lrt bie gorm ber grage ober beä

2lu&ruf3 I)at.

de ces fleurs, combien en avez-vous cueilli? etc. uub

Combien j'en ai deja passes!!,

unb biefj ntffl mit dlety, roeil im erfteren Salle bie 3bce beö Plu-

ralis feiue«n>eg8 gefidjert ift unb bie Antwort audj tauten tonnte:

une, aueune!

üftad) Slttem fcfycint unö über bie ßongrueng beä nad) en fol*

aenben mit avoir conftruirten partic. passe tüdjt baä Slboerb ber

Ouantit&t ober 3^1 in feiner Stellung gu en — bor ober

nadj — cntfdjeibenb gu fein, fonberu nur infefern e3 bem partic.

passe t»orau$get)t. — ^)aburd) tommt bie allgemeine Siegel

für bie Gongrueug biefeö ^articipS <m% für ben angeregten galt

mieber gur ©cltung, roie fie aud) (Sifenmann confequent unb grünb*

lidj burdjgefütyrt $at; bie ©acfje oereinfadjt fi$, §5lber, $(5fe unb

Gruner vereinigen fidr) roieber frcuubf<$aftltdj unter einem ^rinety,

bem nämlidj, bafj baä bem part. passe im (§au£t= ober kleben*)

Safee toorauögefyeube, im Übrigen aber t>or ober nad) en ftefyenben

Slboerb ber £)uantitdt ober für bie (Eongrueng entfe^eibeub ift.

SDte Siegel mürbe alfo etwa lauten:

$Daö in einem Safee auf baS Pronomen folgenbe, mit avoir

conftruirte partic. passe congruirt nur mit bem itym im Safec

fcorauSgefyenben, burd) ein Slboerb ber Sttenge ober 3aljt roie com-

bien, moins, plus autant *c. gemeinfdjaftlid) auSgcbrücften fuk

ftantioifdjen 2lccufatit>--93cgriff, fofern nitt)t bariu ber blofc 93egriff

ber ^enge oonviegenb ift, ober burd) bie grageform bie Statur biefeS

9lccufatite33egriff3 ungewiß gemalt roirb. 2öir würben alfo nid)t nur

Quant aux sots, plus j'en ai connus, moins j'en ai estimes

;

unb il a ecrit plus de livres que vous n'en avez Ins;

fonbern aud) im ©egenfafe gu f$reiben:
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J'en ai beaucoup vus (ttidjt vu) qui philosophaient plus

doctement que moi (J. J. Rouss.); ober

j'en ai vu beaucoup etc.

Söir erinnern uns aber wofjl, baß in gatten wie ber lefcterc

einige ©rammatifer uo<$ uttterjd)etben, ob ba« Slbocrb ber Sttenge

notljwcubig ober bloß gufälltg öor bcm part passe ftetjt, wie in

j'en ai beaucoup vus, ober j'en ai vu beaucoup, unb bann
beibe "iRale baä vu unoer&nbert laffen wollen, mtft.

V$U ift «U0 btm fateinifo)en bae /ranjö|ifd)c nttftonben?

Söenn tc§ e$ in bem 9lad)folgenbeu unternehme, einen 93er*

fud) wrplegen, wie fta) oielleid^t einige §auptref ultate

ber oergleidjenben ©ramutatif in ©egteljung auf ba£

ßateintfdje unb Jr au^ßfif dje für unfre <5djule praN
tifdj oerwertl)en ließen, fo ocranlaßte midj ba$u bie fdjou

fo $attfig gemachte Söatymcfymung, baß ber 23ortl)eil, ben bi$ jefct

unfre @a)üler für bie Erlernung ber fratt$öfifd)cn <E£rad)e au$

ber Äcnntuiß ber lateimfc§en gewonnen Ijaben, eben ntd)t $od)

augufä^lagen war, ba fie wofjl ben 3ufammcnljang betber ©prägen

erfennen mußten, aber nur bei ben etnfaa^ftctt SBortbilbungeu

ooflfommen »erfreu fonnten, wie ba« fran$5ftfc§c 2Bort

au« bem tateinifdjen entftanben ift.

$)ura) bloße ^cebeneiuanbcrfteüung ber latcinifd^en unb fran*

SÖftfdjcn govm ift wenig geholfen, benn ofytte bie Äemttniß ber

©rutibgcfefce, nad) weldjen fidj bie frangofifd^e Spraye au« ber

lateittifdjen entwicfelt l)at, wirb ber ©cpler bei ber fc^einbar oft

fo großen 93erfd)icbenljeit nur eine fetjr unflare 93orfteHung oon

bem 3ufammen^ang beibcr ©prägen befommen unb ui ben

tmljaltbarfteu §^ot^efen verleitet werben.

©in großer ©ewinn bagegen wäre e« unftreitig, wenn wir

bem ©ä)ülcr einfädle, leidjt öerftcmblidje Regeln mitteilen fönn*

ten, au« betten il)m bie (Sntftetyung einer großen Slngafyl oon

SBörtern flar würbe, fo baß er felbft bur$ Analogie attberc bar*

nad) gu bilben öermödjte. 5luf biefe SOöeife würbe nidjt ttur fein

<5prad)finu angeregt, fonberu bie lateinifdje ©£rad)e felbft müßte

in feinen 5lugen an SQöertt) gewinnen, ba fte tytn nun aud) ein fo
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praftifdjeö £ilfömirtel gur Erlernung ber frangSpffyn 6fcra$e

bietet.
f

£>urd) bte auägegeidjneten Slrbeiten t>on fjrl ebvic^ $)ieg

(Orammattf ber romanifdjeu ©pradjen) unb feinem ©djüler Au-

guste Brächet (Grammaire historique de la langue frangaise

unb Dictionnaire etymologique de la langue francaise) tp eä

jefct bem fiefyrer let^t gemalt, feinen @c§ü(ern ein Kare* 23ilb

&on ber (Snttmcflung ber frangb'Pfdjen ©tora<$e gu geben unb U)nen

fa)on in bem Hilter, too Pe bei unä ba3 grangöpföe beginnen, bic

n>ic$tigpen ©efefce ber Umbilbung beutücb |tt madjcn.

31t biefem 3toecTe ip e8 nöttyig, bei einer 9luga()( laieuüfc^er

Söörter nidit Mojj im 5ltfgemeinen auf bie Seroanbtföaft mit ben

entftorec$enben frangöpföen tyingubeuten, fonbern pe 33ua)ftabe um
Sudjftabe anatomifd) gu gergliebern, bei jebem etngelnen nadjgiu

tpeifen, toie barau« ber frangopfäe entpanben ip, unb alSbann

bei einer fteilje ton Söetfoielen gu geigen, tote p$ berfelbe 33or*

gang bei itynen toiebertyoft.

S3eoor id) nun gur Slmoenbung biefer 3JJetr)obe ffreite, mujj

i<$ nodj eine furge Ijiftorifdje ©emerfuug fcorau$fc§tcfen.

3n>et 3al)r!junberte nadj ber Eroberung ©attienö burd) Qföfar

f^>radt) man im gangen ßanbe latelnifd). £)tefe3 fiateut nmrbe

bur$ bte ©olbaten, Golontftcn unb Äaupeute nac§ ©allien ge=

bracht unb toar betanntlid) ntc^t ba$ Sdjrift*, fonbern baö Vulgär*

fiatein (sermo rusticus, castrensis), toelctyeö pd) \>on bem flafp«

fdjen ctncötr)eilg burd) berbere Sluäbrücfe, "roie : bucca-bouche uftaur,

batuere-battre feilen, batualia un& batalia-bataille Seilerei, ca-

ballus-cheval ©aul, testa-täte $o£f, <Sd;erbe, „Schabet", mandu-

care-manger freffen u. f. n% unterfdjieb', anberntfyetfs burdj ©er*

fdjtudung unb Umlaut uou 23ofaten, burd) eigentyümltdje Sßräfire

unb ©uffire, fotoie burdj SluSpojjung, §ingufügung, SSerfefcmtg,

Slffimilatiou unb Sttfftmtlation t>on donfonanten.

Sitte bi« gum 11. Sa^rljunbert nac§ <Sl)rip. bem fiateini)tf;cu

entnommenen Söörter pammen au« bem SButgSrlatem mit 9lu$f<$tu|

bc$ flaffifdjen fiatein (formes populaires); bagegen Pnb auö bie=

fem at(e tyäter eingeführten SBörter oon ben ©elefyrten unb 6d)rift*

peüern fflaoifdj nac^gcbUbct (formes savantes) unb bieten für bie

©rflärung fo toenig «Sc^toierigfetten
,

bag 1$ auf pe feine M$*
CorTcfronbenj.EUtt 1874. 15
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226 3Bic tjt aug bem fatcinif&en baS ftranjoftfdje cutfhnben?

pd)t nehmen werbe (cf. forme populaire: freie imb forme sa-

vante: fragile^ beibc r>on fragilis).

Schon früh getöte fich in ber latetnifchen 93olf8ft>rad)e bie

SKetgung, bte 3ahl ber com^tteirten tat. Gafu« gu vereinfachen.

60 be|cr)rdnfte ftc fett bem 5. 3afjrljuubcrt tu ($h?-, alfo lange

vor bem (hfchemen ber erften frangfcf. Schrtftmerfe, bie <5afu$ auf

groet: ben SKominativ, um ba§ Subject, unb beu 5lccufa=

tir>, um baS Object gu begcid)iten; im übrigen l)atf fte fidj burdj

sprdtoofitionen. — SMefe SDeclinatton mit gm et (Safuä ift ber

roefenttic^e Unterfchteb be$ 5lltfrangoftfchen vom Sfteufrangöfifchett.

Sie Detjc^tvinbet im 14. Sahrhunbett , allein nicht ohne manche

krümmer in ber mobernen Storad>c $urücf$ulaffen. SBon ba an

blieb nur noch ber ObjectScafuä (Slccufatto) übrig, ba er in

ber föebe am häufigften angemenbet mürbe unb ben Stamm beut*

lieber aufragte; Don ihm finb baljer bie meiften lateinifch-frangö*

ftfd)cn 28orter abzuleiten.

SBergtetc^en roir nun bte Söorter tabulam unb table mit ein*

anber, fo finben mir, bafc ber fur$e $ofal u gang aufgefallen ift

unb bie (Snbung am fich in e muet abgefc^mä^t #at, md^renb

bie Silbe ta erhalten geblieben ift unb ttrie im fiateintfe^en ben

$ou ^at.

daraus erllctren fidt) folgenbe ©runbregeln:

L $)er lateintfehe Slccent erhalt fich im grangSftfchen, b. h-

bie ©Übe, meld;e im £ateinifd;cn betont mar, ift auch im grango=

fifdjen bie betonte Silbe. — fciefcö gortbeftehen beS lateinifchen

Slccent« ift von gro&ter SBic^tigfeit unb gleid)fam ber Schlüffel

für bie SSilbung ber frangoftfd)cn Sprache. 2We SBörter, meiere

bicfcS ®efcfc verleben, nrie portique von porticus fmb gelehrten

UrJpntngG unb nachträglich von ÜJcannem eingeführt, roeldje bie

natürlichen ©efefce ber Umbilbung vom fiateinifchen in'3 grangfc*

fiiehe nicht fannten.

II. 3ebe unbetonte lateiuifcbe (Snbftlbe berfchminbet entroeber

im grangöfifchen gang ober verbumtoft fie fleh in ein ftummeö e,

3. SB. porcum = porc, templum = temple.

in. 3eber unbetonte (furge) lateinifche 93ofal in ber wrtefc=

ten Silbe eineä mehr als gmetfilbigen SBort« fcerfchminbet im gran*

göfifchen.
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Wlit £ilfe biefer bret Regeln wirb mm ber Stüter mit

£eid)tigfeü SBärter, wie: oraculum, spectaeölum, articulum, du-

rabllem, fabülam, suspendere, ancöram in oracle, spectacle,

article, durable, fable, suspendre, ancre umbilben fönnen.

$)ie SScrgleic^ung oon posltoram = posture unb ornamen-

tum = ornement gibt uns Einlaß gu fotgenben weitern Regeln

:

IV. 3eber unbetonte lateinifcfyc 93ocal, welker ber fconfllbe

unmittelbar »orauägeljt unb ni<$t bie erfte ©teile be$ SBorteä ein*

nimmt, fcerfäwinbet ftetö , wenn er furg ift, bleibt aber befte^en,

wenn er lang ifi

(51 nm.: Stile SEorter, tvetc^e geeint biefeg ©efefe t>etflofjen, finb gelehrten

UrfprmigS : 3. 53. circuler fcon cireülare.)

V. SatehüfdjeS unbetontes „a" wirb oor einfachen

Gonfonantcn gewoljnlici) gu „e".

(% nm.: Riebet i|l jebodj nidjt 311 t-ergeffen, baß bie SBertanfdjung ber

SBofate weniger feften Siegeln nnteitoorfen ift, alä bie ber Gonfonanten, ba bic

erjleren leichter in etnanber übergeben.)

VI. 3eber unbetonte lateinifdje SSocal, welker nidjt um
mittelbar bor ber Sonfilbe fte^t, bleibt im grang5fifäen immer

erhalten.

SDie Söörter sanUatcm (san'tatem) = santc, arbörem (ar-

b'rem) = arbre , ama tum = aime , amo = aime geben Slnlafj

gu folgenben weitem Siegeln:

VII. $)ic (Snbungen „atem, atffln" geben „0" (b. oon

san'tät, amat fiel ba$ t ab unb baö betoute a würbe e).

VUI. $o|Won$lange« lateiniföeS „a" bleibt „a\ wo^venb

betontes lateinifdjeä „a" toor ben einfachen Liquidis Hm w unb

„n" (feltener sor w l" unb „r") m „ai" wirb, g. 33. amo =
aime.

9tun wirb ber ©djülcr folgenbe Umwanbluugen oerfteljen:

bonitatem (bon'tatem) = bonte, claritatem (clar'tatein) =
clarte, comitatum (com'tatum) = comte, gränum = grain

panem = pain, länam = laine, sanum = sain, vänum = vain,

romanum == romain, humanuni = humain, älam = aile, cla-

rum = clair.

2luä ben SCßörtem mänum = main, ferum = ficr, ptrum=
poire, növem = neuf, lüpum = loup ergibt fid) ba« intereffaute

©efefe

:
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228 ® ie ift au* bem fiatciniföcu ba3 UtaitaBlifö* entfhitben ?

IX. £)te Betonten fnrjen lateinischen SBocale »erben beim

Übergang in bie franjöfifc^e Sprache mit feltenen 2lu£n<u)men

bipfytljongifirt unb jmar wirb:

ä gu ai,

* „ ie,

! „ oi,

6 „ eu ober oeu (audj ue),

ü „ ou.

gerner lernen tt)ir bie Oiegel:

X. ßateinifdjeä „v" Uermanbelt fta) fotootyt am Anfang al$

au<§ am (Snbe beä abgeleiteten fran$5fifc§en SBortS in „f".

©o entftanben bie Umroanblungen : fämem = faim, p«dem
= pied, bßne — bien, h£ri — hier, möl = miel, sßdet = sied,

matenam = matiere, p^lum = poil, slt = soit, vtam = voie,

bövem = boeuf, cör — coeur, mölam — meule, Mosam =
Meuse , növum nnb növem = neuf ,

pöpulum (pop'lum) =
peuple, jügum = joug, cervum — cerf, nervum = nerf.

53ctra$tcn mir nun ancöram (anc'ram) = ancre, Septem

= sept, corpus = corps, firmum = ferme, guttam = goutte,

fo finben mir:

XI. SDte ^ofitionölangen Sßocale bleiben in ber Flegel unfcer*

anbert (cf. VIII ), nur „i
H

mirb aläbann gu „t* unb „u" gu

„ou" ober wu\
5Ufo ergeben: flammam = flamme, regülam (reg'lam) =

regle, terram = terre, mortem = mort, fortem = fort, siccum

ss sec, mittlre (mittfre) = mettre, cireülum (circ'lum) = cercle,

Andere (flnd're) = fendre, litteram (littfram) = lettre, surdum

= sourd, turrim = tour, justum = jaste.

2lu3 siccum — sec, turrim = tour, infernum = enfer er=

gibt fidj ferner bie [Regel:
/rW«^-

XII. 93ou imi gleichen nebeneinanber ilefyenben/Jaud) toon

jmei üerje^iebeneu) Liquidis eincö lateitüfdjen SCBortö mujj am

6c§lu& beö barau« gebiloeten frang5ft[d)en ber lefcte abfallen.

2)cmnac^ mirb auö: passum = pas, lassum =las, pres-

8um = pres, ferrum = fer, cornu = cor, furnum = four.

$)ie Söörter (ampum = cliamp, earrum = cbar geben un«

bie ftegel:

XIII. SDa« (ateimföe „c M an ber ©m'fce be« SCöortß mit
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barauffoTgenbem B a" wirb (in bem t)errfd)enb geworbenen

He de France) gu „ch".

€>o entftanben au« : carbonem= charbon, cartam= charte,

Carmen = charme, candelam = cbandelle, catum = chat, car-

tum = charte.
*

(Äntn. 1. 3n bem Vicavbifc^en S)ialeft erhielt ft$ Dagegen ba3 lat. ,c*

nnb au8 bicfem würben au<$ in ber IjerTfd&enben ©praä)e einige ©iktcr ^anpts

fSc^li^ für XrcnnungSformen beibehalten, 3. ©. camp (Säger) nnb champ

(gelb) uon oampum; carte (Äarte) unb charte ($erfaffungSurFunbe) von

Cartam; cause (Urfactye) unb ebose (6ad)e) \>en causam.

21 nm. 2. 2(nd) innerhalb eines 2Sort8 trirb Iat. c unb cc »or „a -

(unb anbern ffiofalen) im ^ranjbftfc^en ju ch, \. S. furcam = fourche,

bueoam = bouche, pecoare = pecher, siooam = seche, vaccam =
vache, ferocem = farouche, mercantem = marchand)

2lu« ben Settern factum = fait, lactem flßlautu«) = lait,

effectum = effet ergibt ftdj bie eigentümliche <5rf$emung

:

XIV. SDie lateini}c$eu Sßorter, tt>clc^e im ©tamme ein „et"

mit toorauägeljenbem 23ocal ^aben, popert im gran$öfifc$en ba« „c"

entmeber feurio« au3 ober imrb gum ®r[afc ein „i" t>or bem ,,t
u

eingefd^oben.

$tfo tourbc au«: distractum = distrait, fruetum = fruit,

condurtum = condult, ediitum = edit.

(91 nm. ftur bei wenigen Sßortevn «fftmiliffc fidr) baS c beut t, j. 93.

luctare = lutter ober fiel t aus unb c rcurbe 311 ch
, 5. ©. flectere =

flechir.)

SDic Söörter columbam = colombe, mundum = monde,

summam == somme geben un« bie Flegel:

XV. $)a« Xateinifc^e „u" n>irb toor SfcafaKauten ({otoie über=

§aiq>t oor „m")^ granjoftWen gu „o" (cf. vulgus unb volgus,

vulpfts unb volrjaus, quum unb quom).

SDemnadj ergaben: ungülam (unglam) = ongle, fandere

(fund're) = fundre, undam = onde, rumpere (rump're) =
rompre, truneum = tronc, voluntatem = volonte, frumentum
— froment.

2lu3 reginam = reine lernen nrir bie tt>i<§tige Siegel:

XVI. ©n tateiniföer Gonfonant, ber innerhalb eine« 2Bort3

gtoifcJ^en gtr>ct SBocalen fteljt, fallt im g-raugöfiföen gewöhnlich au«.

£>arau8 erflaren fi<h UmbUbungen, ttrie : crudelem = cruel,

denudatum = denue, obedire = obeir.
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230 SÖic ifl quS bem 8ateinifc§eu baS granjofifc^e entfianben?

3)ie SBövtcr habere = avoir, cübare = couver geben und

5tnta6 gu folgenben Regeln:

XVII. £)te $erbalenbung „arc" nnrb im grangoftfdjen gu

„er"; au8 „erc" uu'rb „oir" (aud) „ir").

XVIU. SDic lateütifdjen (Sonfonanten „V uub „p" inner-

halb eine3 Söortä geljen im granjofif^cu Ijauftg in „V über.

(91 nm. i. Uma,efel)rt nutb aud; toiebet au£ latcinifdjem im gran*

3&fifd^en ein „b*, 3. 23. curyare = courber, vervecem = brebis, Veson-

tionem = Besancon.

51 um. 2. £te SBcttaufdjimg ber lat. Gonfouanten mit franjoftfäcn (Caut;

oerfduebtuifl) jiüfet fidj auf ba8 ©runbgefefe: 9Jur bie Goufonanten beffelbeit

Organä fbimcn mit eiuanber oertaufdjt Herbert; 3. 33. ein labialer ßonfouant

(p, b, v, f) fann nur mit einem anberu labialen (aber uic^t mit einem guttura?

Ien ober bcntaleu tertaubt werben.

XIX. Satemins nh
u an ber ©pifce be$ 2öort3 fiel im

grangöfijdjcn fyäuftg ab.

9lad) biejen SRegelu *>erftel;cu roir bie Umbitbungcn : deberc

= devoir , pröbare — prouver, sudare = suer, tabernam =
taverne, saponem — savon, gubernarc = gouverner, hibernum

= biver, librum unb libram = Ihre, ripam = rhe, lupam =
louve, febrim = fievre, capram = cbevre, crepare = crever,

movere = mouvoir, sederc = seoir, valere = valoir, liberare

(lib'rare) = Ihrer, nepotem = neveu, boram = or.

2lu5 ben Wörtern remedium = remede
,
poe'ma = poeine,

fonebris = fonebre ergibt jtc§ folgcnbc Slcccntregcl:

XX. (£m frangöfijdjeS „e" am ©djlufc ber fcorlefcten ©Übe

beä SBortö mufc einen Accent grave befommen, jobalb in ber

legten ein e muet folgt

(21 nm. £abci ift ju bemetfen, bafc muta cum liquida bei ber ®ilbeu=

treununfl jur näcfyfku (Silbe a,el)ören, tväfyrcnb jtoei (Jonfonanteu, bie nidjt muta

c. liquida finb, immer getrennt toerben uub and) ber SDoot-elconfonant x für

es gilt. 2Ufo: me-re, regne, espe-ce, ils louc-rent, tre-fle, lie-vre, le-pre.

(Sine Sluänafnne oou biefer Ecceutrecjel madjen nur bie Sorter, toeldje tote

täte auä etomologifd^u ©rüuben einen accent circonflexe fabelt muffen; ferner

La sfae ber 6oft, l'ortevre ber ©olbfcfjmib
,

fetoie bie SPBörter auf ege, wie

le siege, le manege, bie Iefeteren jcboc§ erft feit 1835. ftrityer mürben attdj

ftc readmäjjia, mit accent grave gefdjrieben. (Sublid) fönnen poeme, poete

aud; mit trema: po€me, po^te gefd}riefceu mtrten.)

2)ur^ Unterfuc^ung toom subjectum - sujet erhalten »ir bie

fer)r n?id)tige Siegel:
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XXI. SQBctui tu einem tateimfe^en Söort gtt>ct uua^ultcfye <£on*

fouanten ( b. labialer tote „b" uub ein gutturaler tote J")
bei einanber fielen, jo toerfc|toinbet getootynüclj ber erftere im grau*

göftfdjen ober wirb er in felteneren gälten bem nacfyfolgenben afft-

mittrt (cf. arrtas uub artus).

SDarauß aflärt ftdj bie Utntoanblttng fcon: jactare = jeter,

effectum = effet, projeetum — projet, conflictum = conflit,

delictum = delit, defunetum = defunt, submissum = soumis,

dubitare (dub'tare) = douter, subvenire = souvenir, dorsum

= dos, debltam (deb'tam) = dette, navlgare (nav'gare) =
nager, bibere (bib're) = boire, LTgerem (Lig'rem) = Loire,

frigldum (frig'dum) — froid, fratrem frere, Matronam (Ma-

tr'nam) — Marne, vitrum = verre, putrere = pourrir, nutri-

tum = nourri, latrönem = larron.

Slnfnityfenb an biefe Siegel lernen toir ferner au« bestiam =
bete, costam = c6te

:

XXII. $)cr (Soufcnant „s", toelcfyer im Sateimfdjen inncr=

Ijalb eine» SBortö toor einem anbern (Soufonauten fteljt, fällt im

granjöftfdjcn getoätjnlid) au 3 nnb betoirft bie (Srf afebe^nung
beä fcorauSgeljenben SBocalS, bie bur$ einen accent circonflexe

angebeutet toirb.

SDtefe Siegel finbet iljre 33eftätiguug in ben Sößrtem: insü-

lam (ins'latn, islam) = ile, aläbastrum (arbastrum) — albatre,

aßfaum (as'num) = äne, asperum (asp'rum) = apre, testam =
täte, campestrem = ebampStre, fenestram = fenetre, festam

= fete, gustum = gotit, hnposltum (impos'tum) = impöt, ma-

gistrum (aia'istrum) = maitre, crustam = croüte, niustum =
moüt, augustum (au'ustum, a'ustum) = aoüt, pasturam = pä-

ture, praestare = preter, vesperam (vesp'ram) — vepre, ve-

stire = vetir, estis etes, castigare (casji'are) = chätier,

honestum = honuete, doiiastis = donnätejr, quadragesimam

(qua'ra'es'mam, caresmam cf. quotidie unb eotidic) = careme,

suppositum (suppos'tum) = suppöt.

(21 um. £er Übergang fcou qu in c, ber fdjon im £at. flattfanb, jeigt

jidj attefj in: qaare = car, quadratum = carr6, qaadrifurcnm = carre-

four, quinque = cinq, quinquaginta (quinqua'inta) = cinquante.)

3n epistölam (epist'lam) = fpttrf, spinam = epine finb

folgenbe brei Regeln enthalten:
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XXIII. $)ie Liquida „I" gieng ^dufig f
bc[onber8 neben „t"

unb „m" in „r" über.

(2t um. ftber$aupt ftnbet ber tibergang von einer liquida in bie anbete

utc^t feiten flatt (toie auc§ f(r)on im 2at. cf. parilia unb palilia) 3. ©. rem
= rien, meum (mum) = mon, ordinem (ord'nem) == ordre, Panormum
= Palerme, BÖüoniam = Boulogne, altare = autel.)

XXIV. 3cbe« franjöfifd&e „e\ an ber Seifet eine*

SCöorteä für fid) eine ©Übe bilbet, mufc einen accent aigu tyaben.

XXV. SDen Söortcrn, tocld^e im ßateimfdjen mit „sc, sch,

sp ober st" beginnen, fefct baä grans&fiföc (nadj bem Vorgang

beä 93ulgärlatein3 $. 33. spatium == ispatium, stare = istare)

gerooljnlid) ein „e* »or, nad) freierem aisbann (Jett bem XVI.

Sa^unbert) bei Dielen 2ö5rtern baä „s" auäfiel.

3ur SBegnmbung biefer Regeln bienen. bie SBörter: apostö-

lum (apost'lum) = apötre, ulmuin = orme
,

capitillum (capif-

lum) ss chapitre, titalum (tit'lum) = titre
,
sperare = esperer,

speciem = espece unb epice, Studium = etude, scalam =
Schelle, spatium = espace, stomachum = estomac, statum =-

6tat, scrinium = ecrin, scripturam (scri'turam) = ecriture,

scutum ss ecu, stabllire (staVlire) = etablir, scbolam = 6cole,

spicam = epi.

(«nm. 1. $>ur($ fal[d)e gfßnufotiou fam man baju ein „e" an ©brter

anjHfefren, bie gar fein 8 im Sat. Ratten, 3. 83. corticem (cort'cem, corcem)

= 6corce.

9t nm. 2. SBörter tote: scandale, stoique, stomacal, sterile, specta-

tenr, ßcene finb geteilten Urfpruna.3.)

2lu8 honorem = honneur, inimicum (in'micum) = ennemi

lernen hnr:

XXVI. Satcinifdjeä „n" atmfd&en ^wei SSocaten toirb " (am

^aufigften tta$ „0") im granjöfii^en berbc^elt.

XXVII. SftatutlangeS unb pofition&angeä lateintföeä „o"

toirb im granjößfdjen läufig: „eu" ober „oeu" (cf. IX.).

XXVIU. £ateintfd)e8 J", befonber« baSjenige, töelc^e^ oon

Statur ober positione lang ift, »ettofttibett fid; puftg in „e".

föortfefcung folgt.)
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£itcrarif<fte <ßeri(fttc.

H$tattb, alä tyifd^tyrtföer 5Di<$ter, befonbetS im Vergleich ju

©Ritter ton §. SDcbcr i^. ^aberborn, ©chonmcj. 1873.

(119 ©. 8°.)

^Umlieft ber in bcmfelfceu ÜSerfag erfcfnenenen SWonograpb** SSoife*

rabt« über ©ötfye« fcörtl fefrt bie »orliegenbe ftdj bie Aufgabe, einen

%\)cil bcr Dichtungen UMants unb ©chtHer« vom ©tanbpunft wlffen*

fcbaftlicber Sifl^cttf tvrgleicbenb ju beleuchten. Sluögebenb oon deutet«

meiner« S^eorie über JöaUabe, SRomanje unb 9tyapfobie weist ber ©er*

fafter nach, n?ie Utylanb bermb'ge feiner liebebollen Eingabe an bie

33olf«fage, feiner Neigung $u anfcbaulidjer ©<htlberung unb fraftiger

(5baraftcr$eicbnung fleh v)aiipi[aö)liä) auf bem 33oben ber SBatlabe unb

Otyapfobie betmifcb fühlen mu&te, toityrenb Schiller« ©entu« in ber 9to*

manje feinen angemeffenften OluSbrurf fanb, welche ben epifdjen im

(Sinne einer $u ©runbe Iiegenben 3bee geftaltet. „@o bertreten biefe

$wei Dichter bie ©runbeigentbümlicbfeiten De« beutfäen «EBefen«, tiefe

©emütbltcbfeU unb tyotyen ©ebanfenflug". Die ^erge^övigen ©ebtebte

flnb »oßjtänbig aufgejagt, bie Überfielt wirb bureb ein «Regifter ertelcb*

tert. Die flare, »on SBegeijterung für ben ©egenjtanb unb für be«

SBaterlanb« ©röjje burc^brungene Darftettung wirb namentlich auf bie

reifere 3ugenb ihren dinbruef nicht berfeblen.

SDic «leftw lies St*}t8et, f** 5«unbc ber ffaffifdjen Sitcratur

überfefet unb aftyetifdj ettdutert t>on Dr. 8. 2öcftermar/er,

$Profcfforat8bem>. in Dumberg. Erlangen, SDeidjett. 1872.

(204 ©. 8°.)

Obgleich in ber (Sleftra be« (Sopboflf« bie ©renjeu beS (Schönen

in ber ßeiebnung be« ^anptebatafter« unffreitig Übertritten flnb, labt

bo<b ba« <5tücf ju einer äftyetifcben Sebanblung im (Sinne be« 93er*

faffer« roieber befonber« ein, ba e« Ja mit Dramen be« Slfcbilu« unb

(Surtyibe« benfelbcn Snbalt b fl* unb befftalb eine öergleidjenbe Gttyaxat

leriftif bte fl^erften SlnbaltSpunfte bietet. Der Überfefcung ber einzelnen

(Scenen, bie, um jugleicb baß Sßerflanbnijj be« ©runbterte« ju erleichtern,

in gewählter, bem SBorie mo'gltcbft fieb anfcbliejjenber $rofa gehalten ift,

folgt bie äftbettjebe unb pföcbologlfcbe Entwicflung ityre« 3nbalt« , in ben

(Scblujjabfcbnitten werben ber „arebüeftonifebe «Bau unb t>ie flttlicb*TeUgiö=

fen ©runblagen ber Xragöbte" beforoeben. SBegeu ber ©rünblicbfett,

mit welcher ber ©egenfafc jwifchen alter unb neuer 3<K ^inflc^tlid^ ber

gangen SBeltanfcbauung, fowie ber Qlnfprüch*- an äußere QluSjiattung unb

Sechnif eine« $rama8 tcjprochen , mit ber ferner bie 9Heiiicr[<baft ber

pf^chologifchen QRotwfrung , baß (Sbenmaa^ beö ©anjen nub feiner

Steile, bie forgfältige Vorbereitung befl ^olgenben im Q3orbergebenben

nachgewiefen wirb, barf ba« Sßerf aW eine gute Einleitung in ba«
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®tubium nicht nur beö €opt)ofleö fonbern ber bramaltf^cn Dieter

überhaupt Betrautet werben.

(Suttyibc» SRebea für ben ©djutgebraud) erflärt bon Sßecfteltt.

Seidig, SCcubner 1874. (150 ©. 8°.)

Dbfchon bie 2J?ebea mehrfach trefflich für bie ^djule bearbeitet roor*

ben ift, bietet biefe 9luögabe bo<h beö 9Zeuen nnb ®uten fo biet, ba§

fle fcoüe 99ea<htung berbient. 3n ber Einleitung flnb nicht nur bie

öerfebiebenen grieebifchen ©arfteflungen beö 3)Jebcamt}tuö, fonbern auch bie

ü&errafchcnben (Srgebniffe ber tera^k^enben ü)tythotogie auöeinanberge*

fefct. 2ln QSerftänbnif? für bie finbu^e ^oejle jener Sahrhunberte, roelclje

bie Vorgänge ber Sttatur alö ^anbiluacjen Belebter SBefen ju begreifen

fugten, fehlt eö bei reiferen (Schülern geroifj nicht. Eine roittfommene

©eigabe ift ferner baö reichhaltige 23erjeicbni£ einfeblägiger Äunflwerlt

beö 2lttertbumÖ. Unter ben erläuternben ^araUetfteflen wirb mancher

Se^rer gerne aufjer biefem unb Jenem mobemen dichter auch bie Srag*

mente beö (Snniuö auögiebiger benüfct finben. Skö bie äftt)etif^en 5lns

Dterfunaen betrifft, fo unterläßt eö ber Sßerfajfer nicht, mit ber gebüh*

renben@chonung bie oft fiö'renbe Neigung beö SHcbterö jum $l;ilofo=

pbiren ju rügen. (Srleicfytert rclrb baö 23erftänbnijj auch burdj ben

3)rucf, inbem baö Auftreten neuer Sßcrfonen unb bie einzelnen 9lbfdjnitte

längerer 6tücfe bureb benfelben bemerflieb gemalt flnb.

gHatonö (Sut^bemoö für ben©<$ulgefaaud) erführt bonSft.ScI) an 3,

fßrofeffor tu 2öürjburg. 2öürjburg, 6tuber, 1874. (72 6. 8°.)

P. Ovidii Nasonis Fastorura libri VI für bie (Schule erHart bort

§ermanu ^etcr. 1. Slbtl). Stert unb Kommentar, 2. Slbtl).

trittfehe unb ercgctifchc 5ht$fUrningen unb 3uf^fe e Sum ^oms
mentar. Seidig, Scubner, 1874. (276 + 64 6. 8°.)

93etbe 2luÖgaben flnb ohne %xa$t eine roertfyöotle ^Bereicherung ber

eregetifeben Literatur. SE>cr (Sut^bemuÖ , ber roegen feiner furjen aber

boeb fo anf$aulid)en (Segenüberftettung ber fofratifc^en unb fop$ifiif<$en

Jüebrrueife für bie s-öel)anbtung in ber (Schule ftdj ganj befonberö eignet,

ift biö jefct noc^ Öar , bie gafien beö Düib feit ber 2luÖgabe @ie«

rig'Ö bom Sab« 1812 roentgfienö nicht oottpnbig ober in genügenber

äöetfe für ben Unterricht bearbeitet roorben. SBelbe SBerfe fußen auf

grünblichen Sertjtubien , ber Kommentar ift in beiben aufö forgfältfgffc

behanbelt. 2)ie Senüfcung ber Döibauögabc toirb erleichtert burch 23or*

auSfc^irfung ber Autobiographie beö $>icbterÖ unb einer boppetten, nach

»ergebenen ©eficbtöpunften getroffenen Huöttab* für bie Scftüre.

M. Tuliii Ciceronis orationes selectae XVIII in usum scholarum

edlderunt, iodices et memorabilia vitac Ciceronis adjeeerunt

A. Eberhard et \V. Hirsebfelder. fic^ig, Stcubner, 1874.

(668 ©. 8°.) v
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Chrestomatbia latiua *on 20. <5td)ert, VI. §cft. 2lu$roa$t au«

Gkero. (281 ©. 8°.) IV. §eft, Auswahl auö ©auufituS (110©.).

Seidig, §^n, 1874
$>ie Srage, ob eine (5r)reftomathie ober bfe »oflfiänbigen SCBertc ber

©chriftftefler, ob 2lu8gaben mit ober ohne 2lnmerfungen »orjujiehen flnb,

ift immer noch nicht entfdjieben, nnb fo roirb »on ben angegebenen 2lu8*

gaben, bie beibe tn ihrer 9tt trefflich bearbeitet flnb, bie eine biefem, bic

anbere jenem 2ef)rer bejfcr gefallen.

5)ie (Eicero:2lu8n>atjt öon (Sberharb unb £irfehfetber enthält eine

SertauSgabe ber 9tebe für SRoSduS 2tmerinu8, ber 4. unb 5. 9ftebe

gegen 93erre8, ber für ba8 Imperium be8 ^ompejuS, jämmtlicber (Satilt-

narifdjen, ber für Vitrena, ©ulla, OlrchiaS, ©eftiuö, $lanciu8
,
9JWo,

fiigariu8, 2>ejotaru8 unb ber 1. unb 2. pfyliwifdjen. beigegeben ift

aufjer ben fritifeben SBemerfungen ein genauer Snber, eine (SiceroÄ

Sebeng* unb fcbrfftfhUerifcbe Xt;ätig{eit fammt ben Beltcwgniffen be^ans

belnbe ^dttabttlt unb eine forgfä'ltig aufgearbeitete (Einleitung unb S)i8s

pofltion ju ben einjetnen SReben. £er reiebe Snfyalt bc8 33ant)e8 bietet

jebenfaU8 für bie ganje ©ömnaflallaufbahn ^inreic^enben <stoff jur 93e*

r)anblung in ber (Slaffe roie jum $rl»atftubium.

£>ie (Sidjertfcbe (£icero«(5h"ftomathie bilbet einen Xfyil eines giöfje*

ren 2öerf8, ba8 in 9 heften für bie ganje ©chutjett ben nötigen

<Stoff enthalten fotl unb jrrar fett ba8 erfie eine 2lu8roahl au8 (Eutrop,

Kornelius, $loru8, 2Tureltu8 $ittor unb 3uftin, ba8 2. au« (Sä'jar,

baS 3. au8 (5urtiu8, ba8 4. (Satluft, ba8 5. au8 2ioiu8, ba8 6. au8

Cicero, ba8 7. au8 £acitu8, ba8 8. au8 £)öib unb $ibuH, ba8 9. au8

SSirgil unb ^oraj bringen. $>en $ert begleiten 5lnmerfungen , bie mit

{Recht möglichft fparfam unb fnapp gehalten flnb. $ie 9lu8voahl au8

(Slcero umfafct im 1. Slbfcbnltt 50 (Stüde befebreibenben unb erjär)lcnben

SnfyaltS, ber jroeite (phltofophifche Sehrftücfe) enthält 14 Dfumern,

bann folgen »ottfiänbig bie Sieben pro imperio Pompeji , in < atilinara

I unb III, pro Archia unb Milone mit (Stnleitungen. 3n bie <SaUufiau8*

gäbe ift forooht ber Jugurt^inif$e (um 35 (Sap. öerfürjt) al8 auch bie

catilinarifche aSerfdjrob'rung ^aP« furjer) aufgenommen, $affenbe

ÜberfTriften erleichtern ben Übcrblicf, fürje 3roifebenabjchnitte erhalten

ben 3ufammenr;ang ber (Srjäf)lung. SBünfchenSroerth roäre e8 geroifj,

bafj ben einjetnen heften furje Biographien ber 23erjafjcr beigegeben

roürben.

S^rat^bilbcr narfj öcfHmmicn Spradjrcgeltt. gilt Sekret unb

@<$ütet gearbeitet ton g. 2öie bemann. Seidig, JDcIjrmgfeä

Verlag.

33on ber ©eroi^lt au8gehenb, bafj bie Sefeflücfe, roie ftc fleh in ^ en

zahlreichen Sefebüchern finben, nicht in ber 2lbflcht gefchrieben roorben

feien, um an benfetben bie (Sprachregeln unb ©prachgefe^e ju entroiefeln

unb ju »eranfchaulichen , unb öon ber (Erfahrung geleitet, bajj eben bie
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£efcftü<fe meijt gar ni$t bem genannten %mÜt bienen, $at ber 93erf.

feine „(Spraebbilber* in „aUererfier ßlnie eigenö für ben ©praetjunters

rt$t Bearbeitet" unb gwar wieber in erfJet Stnte, wie ber Xitel nä^cr

Begei$net — für bie a3ol!*f$ule. dt bietet alfo lauter Drlglnalar*

Beiten in ben beiben feilen, unb gwar im erften (151 (Seiten) 141,

im gweften (113 (Seiten) 133 größere unb fteinere (Erklungen , 93e*

färeibungen, (Säuberungen jc. 3ebeö eingelne (Stüc* enthält in ber Über»

fdjrift eine furje 2lnbeutung, trclcte fpraeljliebe (§rfdjeinung baran gur

2lnfd)auung unb gum 93erftänbnlfj gebraut werben foO. 3m erfien S^etf

fommen gur Se^anblung bie ©ortarten, ber reine einfache unb ber er*

Wetterte einfache <Safc; im gweiten bagegen ber gufammengegogene unb

gufammengefefcte <&a§, fowie bie mehrfach gegliebertcn <Säfce unb $eri«

oben. 3>te @pra<$gefe$e felber flnb nt<$i angeführt, fonbern fotlen auS

ben „ <Sprad}btlbern
w

entwitfelt werben; ebenfo flnb feine Aufgaben bei*

gefügt, weil flc fldj Ieidjt au8 ben „Silbern" oufjletten laffen. £>abet

fotlen bie „Silber" au<$ gu (Stötübungen benüfct werben. — SGBir

^aben nun mit grofjem 3ntereffe biefe (Sdjrift gelefen unb i$re Slnlage

unb 9lu8fütyrung genau geprüft, unb wir muffen geftetjen, baß wir fle

für i^re ßwetfe fe$r pajfenb ftnben. £>le (Stoffe gu ben „<Spra#bilbern"

flnb faft burc^auö bem ®efi$t8frei8 ber Jtinber entnommen; jebeö ein*

gelne fteuert auf einen gang befiimmten 3wed lo0; ifi ein fpra#li<$e«

Äapitet bur<$genommen, fo folgen $bf$nüte mit ber Überförtft „Raupte

Wieber^olung." SCBo wir und umbauen, finben wir ben gewanbten unb

Bewährten $rafttter; wir fHmmen i$m bat/er gerne bet, wenn er be*

Rauptet, e8 müjje ber (Spradjunterridjt, na$ feiner 2lnfl$t uub &nwei*

fung betrieben, fiebern unb (Schülern gur fiufl werben. 9J?ag man
aud> bieö ober jeneS „@pracf)bilb" als ein „gemadjteö" ni<$t gor Iwcl)

fdjä^en, fo flnb es berfetben beeb nur Wenige ; in allen aber wetjj ber

äSerfaffer ben (Schüler in foldje Sertyaltniffe einzuführen, in benen er

hetmifetj Werben foU. ©erne gäben wir auö ben „Silbern" einige $ro*

ben; allein ber 9taum »erbietet e3 un8. Um fo mefyr weifen wir bie

Äetyrer beS £)eutf$en auf biefeö 2öerf<$en $in, gum »orauÄ »erflctycrnb,

ba|j fle »olle Scfrtebigung ftnben werben.

©tUüiuttgrn für bic beutfdjc jBoH8ffJjule *>on §. S^ienfjauß.

Sechste Slufi. SBcrliu. 1873. ©ud^anblung für ©ratcljung

unb ©djutwefen.

3n gwel Steilen giebt ber Serf. einen prattifä gehaltenen unb me*

t^obifch georbneten (Stoff gu Heineren unb größeren Sluffä'fcen. $>en

Übungen flnb ftetö bie nothwenbi^ften grammattfdjen Erörterungen cor*

auögefcbicft ; eine grofje üKannigfaltigfeit paffenber Aufgaben Bringt bie*

felben gur Slnwenbung. 2Ui<$ biefe ©c^rift fönnen wir ben Greifen,

für weldje fle beflimmt ift, empfehlen.

2>eutffl)e8 »nH8ffJitt^8effBtti|. Sott 9tub. unb 3GB o Ib. SDtct*

lein. SBtttcnBcrg. dt. §crro|6. 1874.
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3n einem 6 ©eiten langen 93orwort fpre$en fidj bie Herausgeber

über 3««*, 3*«*, unb (Sinrityung tyre« Sefefcudje« beß SRä&eren

auS: <5äfcc , mit benen jeber Sßäbagog fl$ wirb etnOerjtanben erHöre«

tonnen. SBenn man nun in bem 33uc$e felbcr febr bieten alte« unb

Heben SBefannten begegnet, fo treten bo$ Wleber gang neue, „Original*

beiträge" »on »ergebenen SSnrfaffern (Äeller, SWöbiuS, ftujj, O. Ule je.)

auf; $oetif$ed unb 9$rofaifc$e8 in Bunten Citizen, einzig georbnet naety

ben 3afyre8getfen — eine ergb'fcli^e Üttannigfaltigfeit ! fo wirb bieS 99ud)

unter ber gro&en 3«W \üm fht fi# feine Siefer »erraffen unb mehren.

JRur wäre gu wünfdjcn, ba§ feine fcuflftattung eine anfpre^enbere wäre, unb

bafj bie beigebrutften naturgef$t<$tli<ljen 93ÜDer wirfli# bie Slnfcbauung

förberten, waS mir bei ni$t wenigen me$r al« begweifeln motten.

dqäfjlungen aus ber © c f dj t if) t c bon & tfappeö. 4. 5lufl.

gretburg im 93r. ©agner. 1873.

$)iefe „®ef$t$ten auö ber ©ef#i$te", in biefer Auflage fort*

gefegt bt8 auf bie jüngften großen (Jreignijfe bahn fldj überall fo biete

Örreunbe gewonnen, bajj wir gu i$rer (Empfehlung fein weiteres 3ß3ort

gu fagen tyaben, alö bajj jle in »irrtet »erbejferier Auflage i^ren neuen

©ang burdj bie Ueutfäe 2Belt begonnen $aten, auf welkem fle wieber

ebenfo wiHfommen fein werben wie früher.

ßanbbuaj für ben &iograj)1jif$ett ®ef djidjt&unicr rtdj t bon

Dr. jfc ©c^warfc, Obcrfc^ulrat^ ic in 2öie3baben. ßcipjig.

gleifc^er. 1872.

3n gwet gellen (1. Stylt: alte ©ef<$i<$te; 8. Auflage; 2. XtyiU

mittlere unb neuere ©ef$t$te; 6. Slufl.) liegt biefeö gebiegene «§anb*

buefr und oor, ba6 fld) burä) bie fafl jebem 2lb[a;nitte begegebenen, woljl--

auSgewätylten $ifiori[$en ©cbl^te wefentltdj unb ^ortbetlbaft so« Äappefl

SBerl unterföeibet. 2>abur$ wirft ba« „^anbbu^", baö untermal«

tenbe 33ele$rung begwedft, ganj befonberfl audj auf ©emütty unb $§an*

tafle, gür gwet 3a$re8furfe beregnet , enthält e8 ein foldj reid&eö,

wotjtgeglieberteö üJiateriat, bafj an feiner £anb e6 Syrern unb ©#ülern

eine wa^re 2ufi werben mufj , Unterricht in ber @efd)id)tc gu erteilen

unb gu geniejjen. $n ber $$at, wenn bem eigentlichen @efä)i<$iöunter*

rle$t ein folc^er propäbeutlf<$er Äurfufi »orauGge^t, ifl ber S3oben gu

einer fruchtbaren unb ergiebigen 5)arflellung ber „®efd}i^te im ©angen"

wo§lgepflegt unb grünbtiä) ^ergeri^tet. ©ang befonberfl mu(i noä; er-

wä^nt werben, baf? ber 93erf. im jweiten X^eile feine« £anbbud)e »or*

gugdweifebie oaterlänbif$e beutf^e ©efc^iä^te beriiefflü^tigte , um
bie Deutf$e Sugenb mit warmer 33egeifterung für SSolf nnb £anb gu

erfüllen /
bamit in ibr wa^red DlalionafgefüH unb jener religißd>bater*

länbtfaje, jener ^riflli^»beutfd)e ©eift gewetft unb genährt Werbe, ton

welkem it)r ganjeö fpatereö Sieben unb äBirlen getragen, gehoben unb

burd^brungen werben foU." Sßir begrüjjen barum bie* «^anbbuö) mit

greuben unb wünfe^en i^m aßerwärtö Eingang.
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Berjndjntß uer|"d)ifbenfr Ux Urbaktioir jugefdjttktcr £d)riftnt,

bereit SBefpredjuug ivegcn Langels an Dtaum für jefct immBglid) toar, ober

folget (Jinfenbnngen, ttelä)e nid)t fcoHftönbifl fmb.

31. Jeimann, ^rofeffor an bei föealfchule $u Saalfelb, ©runbrifi bet

Gbemie, ein Seitfaben für ben Unterricht in SHealfchulen unb ihnen

ttertoanbten Sehranftalten. SRebft einem 2Jnhangc, enthattenb ftöchio*

metrtfehe Stufgaben ben SRidjtmetatlen unb ihren roichtigften an«

organifchen SBerbinbungen. 3»eite umgearbeitete Auflage. Saalfelb

bei Gonftantin 9liefe. 1870.

2lnbreaS Sielegg, ©rfter Unterricht aus ber Hernie an iWirtelfdmten.

2lu3gabe für 9ieal)chulen. SBien 1871. SBerlag üon 2flfreb £ölber.

93edfche UniocrfttätSbuchhanblung.

Dr. 3. 9t SBagner, ^rofeffor an ber Untoerfttät Söürjburg, ©runbrifi

ber chemifdjen Technologie. Seip3ig. SSerlag üon Otto 2Btganb. 1870,

ftit. Schütting, Sehrer an ber höhern 53ürgerf<hule in 8kl, Ghemifche

93erfu<he einfacher 2Irt, ein erfter ßurfuS in ber Hernie für höhere

Schuten unb jum Selbftunterricht, ausführbar ot)ne befonbere SSor*

fenntnifTe unb mit möglichft wenigen Hilfsmitteln. 2Rit einem 93or*

loort oon Sßrofeffor Dr. <L ßimlö in Äiel. dritte Sluftage. Stiel,

6. £omann 1871.

Dr. 3. SR. Söotbrich, $rofeffor am 2lfabemifchen ©tymnaftum in 2öien,

fieitfaben ber 3oologie für ben höheren Schulunterricht. Grfter Ztyil:

Somatologie ber SJtenfchen. 2Jtit 71 2lbbilbungen. SOÖien 1871.

Verlag tau 21, $ölber.

Dr, 81. (L ÜDtüIIer, Sehrer am ftriebrichS Söerberfdjen ©pmnafium in

93erlin, bie ©eograpt)ie ber alten 2Belt. für ^öt)ere Sehranftalten.

Berlin 1874. Sübertfcfchc Serlagsbuchhanblung. ($arl £abel.)

Dr. SR. «Rüge, Oberlehrer an ber 5lnnen=Dtealfchule unb $ocent am $ofy:

tedmifum in Bresben, ©eograptjie, inSbefonbere für $anbelS)chulen

unb ftealfchulen. Vierte umgearbeitete unb berbefferte Huftage.

Bresben.. SchönfelbS SBuchhahblung. (G. 21. 2Bemer.) 1872.

Dr. 3of eph 93ed, 53abifa?er ©ch.=9tath, ©efchichtc »on franfreich, ßnc>

lanb, $olen unb Slufclanb. ein £anb* unb Set)rbu<h. ßrfte 2tbth.:

©efchichtc oon franfretch. dritte bis auf ben frankfurter ^rieben

10. 9Rai 1871 fortgeführte StuSgabe in neuer Bearbeitung, $am
nooer. #ahnfche §ofbuchhanblung 1872,

^ermann 2lbalbert Daniel. (Sin SebenSbilb. ORit Portrait in

J&oljfchnitt. 2lbbrucf aus bem „$at)eim" für freunbe. &aüe. Sßer*

lag beS SBaifenhaufeS. 1872.

f. 9Röfch, Sehrer an ber ©ett>.* unb §anblsfa?ule Kempten, bie (Erziehung

in Schule unb §auS. Kempten. SBerlag ber ^of. flöfelfchen 93uch*

hanblung 1873.

3)ie Präger ^anbelSaf abemie toor ihrer ©rünbung bis jur ©egens

mart. (1856—1873.) ©ebentfehrift aus 2lnlafe ber SKiener 2Belt*

auSfteOung 1873. 3m Sluftrage be« SermaltungSratheS ber 2lnftalt.
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(3)er Grfrag ber Schrift ift für ben ftonb non Stiftungen ber %ta-

bemte beftimtnt.) $rag. §enr. 2Jlercp. 1873.

Dr. (S. 6 gröber, ^rofeffor, Slbrife ber Hrit&metif unb Sttgebra für

©djüler an (Sumnaften unb <Realfa?ulen. 1. £cft, bie fteben algebrai--

fd)en Operationen, fieipjtg bei Seubner. 1874.

^offmanerä SWufterföreibfceft, 1—4. Harburg bei Glfan, 1874.

^Inkündiguttgeit.

In der ©. F. Winterschen Verlagshandlung in Leipzig ist

soeben erschienen:

Beden und Abhandlungen
von

.Justus von Lieht*.
21'/2 Druckbogen, gr. 8. geh. 1 Thlr. 24 Ngr.

In demselben Verlage ist erschienen:

Chemische Briefe von Justus von Liebig. Wohlfeile Aus-

gabe. 35 Druckbogen, gr. 8. geh. 1 Thlr. 18 Ngr.

Soeben erschien:

Lehrgang der französischen Sprache
für höhere Lehranstalten

von

Dr. Steinbart, und Dr. Wüllenweber,
Direktor der Keal*chule sn RawiUck Oberlehrer a. d, Sophleo-Realichale sa Berlin-

I. Theil: Elementarbuch v. Dr. Steinbart gr. 8°. (16 Bogen)
1 fl. 6 kr.

n. Theil: methodische Grammatik v. Dr. Steinbart gr. 8°.

(15 Bogen) 57 kr.

III. Theil: Übungsbuch ZDm Übersetzen ins Franzosische
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240 Slnfünbigungen.

Soeben erföien unb ifl in allen SBucftfjanblungen 311 ljab«K

JJrakHfdje Cfrjictyunga- mtii %tittrtid)tdl(t)r(

[ür ©eminare unb 93olf3fc§uttel)rer.

SB011

Dr. Fr. W. Schutze, eemtnarbircelor.

©ritte Dcrbcffcrte unb Mrmctytte Auflage.

800 ©eiten. gr. 8. gel;, $vet3 3 Styr. 6 %r.
£ie ©crlaß^anWung B. G. Tcubncr, ßei^jig.

©et Wilh. Schnitze in «erlin, @cr)arrenjtr. 11, ifi eTföienen:

91 u 3 ben OneUen jufammengeftellt
»on

21. ©ngclten unb getaner.

V. £$etl. 22 ©gr.

£ic erften £t)eile finb bereits in fielen teeren aRittel* nnb ftorlbilbuna.8*

faulen eingeführt unb in: Citeraturfreunö ton (5. $bfer, tteue beutfdje

8cfjufaeitung, CQemnifter päbagog. Mitter, Uljüringer Sdjufaeüung, Anzeiger
ber neueren päbagog. Citeratur, Sc^Cef. SdjurjeÜung , 38erf. päbagog. 3cü
tung, DiffUrroegs uJegracifer, 5. «uff. 2. ©b. Seit« Iö9-190 ic. fel;r günftig

beurteilt unb empfohlen.

3m Berlage ber ®tanfäm $n$fcnbhmg in QJa^reutr; i|t erfa)ienen

unb in allen ©udjr/anblungen $u traben:

lufgaßen aus der niedetn ürit^metife.

3um ©ebrauety in ben untern Staffen $5§eter Se^rcmftalten beatbettet

»on

sßrofeffor /rif&ridj Jfofmamt.

dritte mit 9lürfft*t auf im* neue Wtap unb 3Künt<®u#em
umgearbeitete Stuflage* gr. 8. gcl>. 12 ©gr. ober 40 Är.

SBctlafl Ux Webactton. Irucf ton 0 u I. Äleeblatt & @0$tt. ffür ten i ucb^uitel

in Commiflion ber 3. ». letzten Su^anMunfl in Srnttjart.

Digitized by



für bic

QMerjrten- null UealfdnUcn liJörttembergs,
l)crau§3Cäcbcn oon

Dberftubienratlj fteftor Dr. grtf<| unb ^rofeffor Ära*.

Cinunbämanaigfler OafjrQanfl.

Sftoü. (fc S)ec. J>j> 6» 1874.

Sitte 2 SRonate erftfeint eine Turner »on 3 »ogen. — $rei« bei ben ^oftämtern für SBÜrt-

temberg3fl. einfäliefjli* ber S9efteüa.ebübr, für ba« übrige Deutfälanb 2fl.50rr. au*f<t>tie&-

li« ber «efteHgebü^t. — «nfünbigungen »erben »u 4 Är. ober l»/ a ©gr. für bie burflgepenbe
^etitjeüe ober beren töaum eingerüdt, unb flnb fotoie au4 söeiftblüffe an bie JRebactionbur<fr
©u(Mänblergelegen$eit an bie 3Re$lerf$c iHuibbanblung in Stuttgart einjufenben.

^ulinlt: £ie Kombination ber 3teal* unb fiateinfdjute in 23oblina,eu. —
Jtanfurgprüfunci jur Slufnabme in bic nieb. fatb. ßcnoicte. — frinberamen 1874.
- ffonfntSprüfuua. jur Aufnahme in« eoanatf. Seminar ?übina.eu 1874. —
3öie ift aus bem fiateiuiföen ba3 ftran$öftfc&e enlfhnbcn ? (£rf>Iufj.) — ?iteravtfd>e

93erid)te. — eingelaufene «Scbrifteu. — &ufünbtaunaeu.

pie Kombination ber Ural- unb £ateinfd>ule

in »öblingeit.

(£3 ift in ber bicSjäljrigen Dccallel)rcroevfammlung bic ©djul=

fombinationäfrage ©egeuftanb eine« längeren Vertrag« nnb einer

Debatte gewejeu unb bei biefer SBerantaffung mefyrfad) auety bie in

^Böblingen *>erfud)te Kombination genannt worben. $)em Unter*

geidjncten erfdjeiut eö bak)er geitgemäfj, biefe Kombination einmal

ßffentltd) gu befpredjen. (Sr ^offt bamit einigen Stoff für weitere

Erörterung ber grage gu liefern, gugleidj aber aud) einige $vx*

ityümer gu beseitigen, meiere ein flhrcg Urteil über bie ^iejige

Schulreform unmöglich machen.

Sd)on ber 9lame „töeallateinföule", ben bic tyiefige (ombU

nirtc Sdjule prooiforifd) trägt, ift geeignet, eine gang falföe $or=

ftcllung oon ber Sad;e, bie er vertritt, gu ergeugen, unb icfy würbe

lieber einen einfachen, wenn audj weniger bcgeid)uenben , Flamen

wie „Stabtfdjule" bafür em^fe^lcn. $)ev 9tame „föeattatcinfc^ulc",

auf bie Sulinger ©djutfombination angewenbet, fotttc oon Anfang

an nidjtS weiter als eine Erinnerung an bic Sljatfadje fein, bafc

biefelbe ein ^robuft au« ber früheren £Reat= unb Sateinfdjule ift.

dagegen fott er nicfyt ein Analogen gu einem unteren SRealgtym*

najium begegnen. $)enn ber 3^°^ DCr 33oblin<jer „9tcaltatcin=

fdjule" ift burdjauS uic§t etwa blofj eine Vermittlung gwift^ett

«omfponfc«ti-«latt 1S7I. 16, *
.
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242 Äombinatton ber Kcal« unb EateinföuU in Böblingen.

fmmantftifdjcr unb reatifttfdjcr Stiftung, fonbern es foÜ burc$ eine

^wertmäßige 3knüfcung ber ßetyrfräfte ber beiben öorfyer getrennten

e^ulen, be$w. klaffen (benu bte fiombinatiou betrifft auf Seiten*

ter fiateinfcbule nur bie au£ bret Qafyrgängen beftefjcnbe ^rage^*

toratöflaffe) bte bisherige ßatetn*©d)ule, begw. klaffe, einerfeite au$*

giebiger auf ir)rc Immaniftifdjcn 3roecfe losarbeiten fontteu, anberer«

feit$ fofl bie bisherige föeakSdjule, begw. tflaffe, in ifyren $kUn
ni$t Mrfümmcrt, foubern bielmeljr nadj tyrem ganzen öcftanbe

beftätigt unb anerfannt werben, bte Ausbeutung tyrer Sc^afce aber

nid)t mefyr baö Privilegium einer bem ©tubtum meift fcfyon t>on

fcorn herein ober bo$ fester abgefegten klaffe ber 3ugenb bleiben.

foll nid)t etwa eine neue $erquicfung r>on 9teali$muS unb

^umantSmuS ju <5tanbe fommen, [Ottbern ein 3ue^nan^cr9rcUcn

fceiber, ein organifdjeö 3u famm c

u

ö c r)en beiber mit (Sinfyeit im

2öeientli$eu unb mit gretyeit in ben auSeiitanberge^enben ^rntfS*

ri^tungen angebahnt werben, unb $war auf ©runb einer <&tyu

bung oon fornmuniftifäcn unb fcfoltatfoen 2)t«ciplinen.

TO erfte unb wefentli^e Aufgabe unfercr ©ctyule ift aber gu

betrauten bie Überlieferung gewtffer Äenntmffe in ber Religion,

in ber beutfdjeu unb einer fremben (gunä^ft ber franko fifdjen)

<2j>radje, im gemeineu 9ted)ncn, in ber ©efd)id)te unb ©eograpfyie

(enbltdj) in ber ütaturfunbe, fowett biefe nicfyt auf einer fyöfycren

Alters unb <5$ulftufe ftäter nod) $lafc fmbet), tooneben bie

Einübung unb Pflege gewiffer gerttgfetten wie ©c^önfe^reiben,

(Bingen unb Junten aud) uidjt $u oergeffen ftnb. SDiefc $)i8*

etylinen mufe Jeber auf fyöljcre als bie gewöl)nlid)e SBolfSfcfculbtk

bung Anftmtdj mad)enbe Jüngling fid) in unferer ©djule aneignen

tönnen. SDicfer ßteiö \>on SDiSctpltnen ift aud) ungefähr berjentge,

in welkem fid) bie Anfovberungen bc$ fogenannten ^freiwilligen*

(SyamenS bewegen, weldjer alfo alö baä UnterfdjctbungSmerfmal

groif^cu ben fog. ©ebtlbeten unb bem übrigen 2&>lfe audj vom

Staate anerfannt roorben ift £)tefe $)i«ctylinen fottten batjer *ot

allem als allgemein obltgatorifdjc ober fommuntftifc^e gädjer ge*

fiebert werben.

Sfteben tiefen fomntuniftifdjen gadjern tonnen unb follen aber

auf unferer ©<$ulftufe audfy fotetye gddjer fulttoirt werben, bie bagu

geeignet ftnb, auf bc[onbere SBcruföartcu vorzubereiten: bte fafulta*

tioen SMScipltuen. Sie fünfttgen Staatsbeamten muffen namlidj
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SDie Kombination her ditaU unb gatemföule in ©Bölingen. 243

uad) wie bor gur SBorbereitung auf bie Umberfttat eine altflaffifdje

€prad)e fernen, bie Sedmifer aber werben größeren SBertlj auf

©eometrie unb geUtyien unb (feilte e8 möglich fein) auf eine

weitere 3u3a^c m mobernen €&rad)en legen, bie fünftigen ©ewerbS*

unb §anbelöleute werben fidj ben leiteten aufdjliejjm. Unter benen

aber, bie im <Spra$ftubium auf baö flajfiföe Slltertlmm gurüct-

greifen, fiuben fW) wieberum tt)eil« foldjc, weldje ftd) auf ba$

fiateiuifdje ju befdjränfen fjaben, um alle etwa uo<$ übrige 3eit

auf eine 3u8afa bon Realien gu oerwenben, tr)cilö folc^e, n?elct)e

ba8 ©ried^ifc^c neben bem Cateinifcr>cn erlernen.

<5$ ergeben fidj fo naturgemäß brei Kategorien ben ©djülern:

bie erften werben ba« rcaüftifdje $riucip tjod$alten unb fidj mit

ben Realien befriebigt finben, — Die SRealiften; bie anberen werben

tyr realiftijdjcS Sßrincty burd) £injunal)mc ber erafteften altflaffU

fdjen Sprache formaliftifd) unterftüfccn, — bie ßatiniften ober

gormaliften; bie britten enblidj befenuen fi$ burdj bie Slufnafnne

ber foefulatioen griedjifdjen ©pradje gu bem eigeutlid) ImmaniftU

föcn ober fo«mc^olitifc^en Sßrincty, — bie ©räciften ober #uma*

niften.

SBenn eö gelänge, biefc brei tu unferem työljeren ©diulwefen ge=

pflegten ^rineipien in einer einzelnen Schule fyarmonifd} ju toerbinben,

fo föunte auö biefer Skrbiubung eine neue Slrt oon „^rhnalfdjute"

Verborgenen, wie fic ben 23ebürfniffen unferer £tit entfpräd)e*).

3ur näheren Sefdjreibung unferer Schule biene bie SttittfyeU

lung be8 etunbenplan* (f. ©eite 244).

3ur 33eranfd)aulidmng ber 2lrt, wie obige SDiSctylmcn in

ben berfdjiebenen Surfen gleidjgeittg neben einanber gelehrt werben,

biene nodj baS Schema bc8 ©eorgii 73 aufgeteilten unb feiger

im wefentüdjeu beibehaltenen S5$o<$enftunbenplan3 (f. ©. 245).

3ur Erläuterung unb Ergänzung beä im obigen 3)tttgetljeiltcu

bürften nodj wenige 33emerfungen genügen:

$)a$ fiateini[dje ift, waä ic$ gegen bie irrige Angabe in bem

bon $errn ^rofeffor Söeigle mitgeteilten ©tunbenplan r)crDor^ebc,

•) Srioialldjnle ift befanntttd) ber uralte 9?ame für ?ateinfcljulc, ^cr.;«ncm-

men Don ben brei £auvtbigcivlinen ©ramntatif, SKbcterif unb SHatcftif; auf

unferc moberne «Sdntlc ana,erceiibcr, toiirbe er bie brei barin vertretenen ^ßrinci-

tien bcS 9ieali2mn3, ftormaliemuä unb $uuiaiti8mu8 anbeuten.
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244 £»c Kombination ber Vital* nnb tfateinfdjnle in 53oblinjjcii

ßuman. Cattn. Jleafiften. «n

i

o
S*

i n in I II III I II III

»t P
Vi*"oi

M,
«i. "/iii-

11
ui- P

<-»

<»

P 1p l

3_3-3*) 3 — 3 — 3

1

3 — 3 — 3 2 1

Seutfö 2-2-2 2— 2 — 2 2 — 2-2 2

10 — 9-0 10 9 — 9 0 0 0 20
2 2

©ric<!jifcfy
6-6-6 0 0 0 0 0 0 6

grcmjoftfcf) .... 5 — 3 — 3 5 3-3 5 3-3 8

3 — 3 - 3 3 3-3 3 3 — 3 6

0 3. 0 0 9 — 3 0 3 — 3 3

9llte ®e[d)id>te . . 0 1 — 1 0 1 — 1 0 1-1 1

9iene ©efdncbte . . 1 — 1—1 1-1-1 1-1 — 1 1

©eoava^ie .... 1 — 1-1 1—1 — 1 1-1-1 1

Dfatmfnnbe .... 0 0 0 2-2 — 0 2-2-2 2

0 0 0 4-4-4 4-4-4 4

©$ön|c§reiben . .
1-1-1 t -1 - l 1-1-1 1

1-1-1 1 — 1-1 1-1 — 1 1
•

Xumcn 2 2 — 2 ') ') 0
j #V *» 2 2-2 o

Slrbcitgftnnben . . 0 0 0 ! 0 0 0 9 7—7

Statnina . . . 35 36 35 35 36 36

•

34 34 34 29 27 4

I

1

auf bur$fc§nittUd) 10 Stunben für beu Äurö beregnet, nidjt Mofc

auf 9, be$n>. 7 ©tunben mit 2 nebeufyerlaufenbeu fafultattoen

Stunben, ein ^rrt^um, ber ftd) nur auä bcr 5tt;atfac^c erflaren

läfjt, ba& fclofj 9 6tunben be$ crftcn Wurfes unb 7 befi gttxitm

unb britten ßurfeä mit fieftionen bcö SRealletyrerfl parallel laufen,

tyieju aber am TOttrood) unb ©amftacj noefy je 2 Sateinftunbcn

fdjeinbar crira ^maufommen, toatyrenb fte Iti ber fcljat uoc§ gum

©tunbcnplatt gehören. (5$ Ijat nämli<§ foecteH ber unterfte £urö

feine 9 ©tunben SBormittaaS, aufjerbem nodj 1 ©tunbc aum 2lu«=

arbeiten eines fdjriftlidjen £l)emaä 9ftittn>o<$ ^ad)mittaa3, ferner

ber toeretniöte (Sötuä beö jwetteu unb [brüten Satyraang^ 7 Sßor-

*) 2)er UH*rbmbitngefirid; bejeietynet bic gufammcngc^fcigfeif ber Jhrrfc \\\

einem ßohiS.
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$)ie Kombination bcr Wtak unb fiateinföule in ^Bölingen. 245

•

•

Montag Dimftag iWittwodj Öonner|lag «tfreilog Samßaa.

1

l n. in.

Religion

i

I.

ftrangcfifö

II. III.

ßateinifdj

I.

Sateinifdj

II. III.

grau$b}'ifdj

I. II. III.

Dicfigion

I

L
ßatfinifd)

II. III.

I.

$ran$öfi[d>

II. III.

Satctuifc^

oft
CT.a
s

<)

I.

ftraujofifö

II. III.

Sateinifrf)

L
Jateintfcfj

II. III.

©eometrie

I.

&ranjBftf<$

n. in.

Sateinifö

I.

granjBftfdl

II. III.

Sotcinif*

1 T.

9iedjnen

II. III.

Cateinifö

I.

fiatemifdj

II. III.

©cometrie

EMO
89

o
O

I.

fiotcinifä

II. III.

Sraujöfifd)

I.

fiateiuifö

II. III.

Siedeten

I.

3Red>nen

II. III.

fiateinifö

L
ßateini^

II. III.

©eometrie

I. II. III.

Dteue

@efd)i<$te

I.

ßaieinifd)

II. III.

9te$nen

I.

Steinen

ii. in.

8Hte ©cfd>.

i. n. in.

©eograpliie

I. II. III.

©cpn;

förciben

r

I.

£ateinif$

II. III.

3Redjueu

I. II. III.

Äinbevlcfjve

I. II. III.

(singen

na

i

1

i n. in.

3cid)nen

©riednfd»

i. n. in.

9iaturfunbe

©ried>ifdj

I.

'

fißt-inifd)

II. III.

Sateinifdj

i. n. in.

3eiefjnen

©riedufd)

I. II. III.

^Jiaturfunbc

bitt>.

©riedüfd»

III.

Cateinifdj

CS

1 i

1 \

2

I. II. III.

getanen

b$U>.

©ried>ifc$

i. n. in.

$eutf$

II. III.

?ateinif*

I. II. III.

3eidmen

©rietyfdj

i
i

I. II. III. III.

ßateinifö

t 3
II. III.

Sinnen

I.

Zimten

II. III.

gutnett

I.

Zürnen

mittaa^ftimben unb am 9fttttoodj 2 ftadjmittagSftunben, cnblidj

no$ bcr brüte Saljraana, allein befonbere 2 ©tunben am ©arnfta^

SRadnmttaa,.

SBon ftarurfunbe ift Äur3 III. ber ßatiniften bUpenfirt, be^

gleiten alle §umaniften, »eil angnne^men ift, baß btefc Kategorien

bou ©intern bei gortfefeung tyrer ©tubien in leeren ©djulen

nodj tyinlängUdj ©clegentyeit fjaben, fic^ bic betreffenben Äcnntniffe

gu erwerben.
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246 $>i« Kombination bcr 9Real= unb Sateinfdjnle in SBSMmgcn.

$)a8 ©riec^ifc^c ift mit 6 ©tunben bebaut roorben; baoon

fommen 2 ©tunben formten Unterrichtes auf je einen ber 3 .gahr*

gange, bie übrigen 4 ©tunben genügen gur Vorbereitung unb

fd)riftlichen Aufarbeitung. S3ei bem oberften £ur8 fommen je nach

Umftänben noch einige ^rioatftunben tyingu.

£>aö ©riedn'fche rotrb aber erft im §erbft begonnen unb e£

laufen bemgemäfe bie Saljrgänge im griednjehen Unterricht oon

£erbft $u #erbft, nid)t — roie in allen übrigen fächern — von

©eorgii ju ©eorgii. $Dic golge baoon ift, bafe im erften §atb*

jähr bie jüngeren Wepler fämmtlicb ben erften Unterricht im 3eich*

nen unb in ber 9taturfuube mitgcniefjen. SDaburd) haben bie fier)rer

unb ©chüter be$ro. teren Altern nach ber ^albjd^ricjeu $robe> unb

^eobachtungfycit eine leichtere ©utfeheibung ber gragc, ob ber

©chüler, ber jefct 5 ©emefter Satein, 1 ©emefter granjöfifch ge*

lernt t)at
, auch baä ©ricdjifdje in ben Sömtd) feiner fieftionen

$ier)en foU ober fann.

5^)tc ©räciften finb oon 3 c^nen unD Sfaturfunbc auSge*

fc^loffen, t>on ©eometrtc biäpeufirbar, fönnen aber ein 3abr lang

bie ©eometrie mit futtioiren, ohne baä erlaubte 3Jcafe oon 34 Söodjen*

ftunben gu überfchrciten.

SDte ftcaliften arbeiten, foroeit fie nicht burch förmlichen Unter*

riebt in realiftifchen gackern in Anfprucb genommen finb (alfo

roal)renb beö gleichseitigen Sateinunterridjtö ihrer latuüftifdjcn £ur$*

genoffen) unter Äontrole unb im ©chullotal beä Sfteallehrerö.

$>a3 23i6|ertgc mag jur SBefdjreibung unferer ©chule genügen.

3m fibrigen befebränfe ich mich barauf, bte aucjcnfcr)einlict>ftcn

Vortheile ber Kombination noch ^xh aufzählen:

1) ßoncentration jebe« §auptler)rer8 auf bie feinen VilbungS*

gang unb feinen 3utercffen näcbftliegenben Unterrichtsfächer.

2) ©leicbmctfetge unb gegen früher jum Ztyil ausgiebigere

33ehanblung ber fommuniftifchen gäcber.

3) 9luSgiebtgere Vehaubluug ber fafultatioen $)i$ciplinen unb

in golge babon (Srmöglichung ^öl)ercr 3ide für jebe ber bret

©chülerfategorien: bie ©raeiften ftnb jefct erft mit ihren fechS Cef*

tionen in ben ©tunbenplan aufgenommen, roahrenb fie oorljer bem

^rioatunterricht jugeroiefen toaren; bie fiatiniften ftnb burd) ©pal*

tung ber Äurfe mit (20 bejro.) 30 ©tunben beffer aerforgt al*
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SDic Kombination bcr SHeat. unb fiatfinföulc in ©Clingen. 247

fcorljer mit gufammen nur 15 ©tunben in einem einigen @8tu3;

fie Ijaben aufcerfcem 3eicfyten unb ©eometrie in ben ÄretS iljrer

$)i$ciplinen ^ercinbefommen, waä tynen mit ben anbeven Realien

gufammen für if>r weiteres gortfommen neue oorfyer oerfdjloffcne

33aljnen eröffnet; bie SReattften fyabcn ju grünblidjer Ausbeutung

ber Realien eine beftimmte Arbeitszeit innerhalb beS £cftion£ral)s

men§ uub eä bietet fiefc ifynen wotyl audj no($ ©elegeuljeit
,

burdj

ben ©enufj eine« gntnblegenben 5prioatuntcrridjtS in ber engtifefeen

6prad)e fid> einen bireften Übergang in bie Oberrealfdjule 31t fiebern.

4) grifiung ber 23erufSem[Reibung bei aßen ßatiniften oom

Ilten auf ba§ 14te3a$r. ©tanb oorljer ber Stoter eines ©cfcülerS

bei beffen Austritt auä ber ÄoflaboraturtTaffe oor einem <Sd)eibe*

weg gwifctyen föealfdjule unb ^vcijcptoratsflaffe, oon benen bie eine,

wie man ifjm fagte, faft nur ben SSeg inS Softer oter gar oor

eine oevfdjloffene Pforte, bie anbere nur möglid)ft bireft gum näcfjs

ften beften 33rotftuoium ober #anbwerf führen foüte, fo war bie

(SntfReibung ferner unb §ieng oft gang oon Zufallen ab, waä

ttjiecer für bie einzelnen Spulen eine gang unregelmäßige <5bbc

unb glnt im £cptersufluf$ jur golge fyatte. 3cfct aber fann ber

SBater ben Sotm, fo lange er will unb es fid) nad) bem 3CUSU*6

beber §aupileln*er oerlotynt, Satein lernen laffen, oljue barüber

bie Realien 311 oerabjäumen unb braucht ftd) erft im 14. ^aln*

beS 6ofmS gu entfcfcciben, welchen weiteren SOßeg bcrfelbe wa>
len foll.

5) greigügigfeit oon riner Kategorie in bie anbere. SöoUte

früher ein 8c$üler oon bcr sprägeptoratsflaffe in bie SRcatfct)ute

gleiten Orte« ober in eine auswärtige SRealflaffc übertreten, fo

fonnte ifyn ba£ bei bem furgen 3e^ma6/ oaS oorfycr auf {Rennen

unb grangöftfdj oerwenbet würbe, ein ^al)x Sc^uljeit foften. 9lun

aber flnb wenigftenä bie Realien fein ^inberntfj meljr, bajj etwa

foldje ©djüler, bie ftdj gum (Jrlernen beä fiateinifdjen nidjt eignen,

au3 bem ßatiniftenftanb in ben Sftealiftcnftanb übertreten unb e«

gibt oon nun an feine oftremrten fiateiner me^r.

6) 2Biberruflid)fett unb DReformfa^tgfeit <£s fann jebergeit

o|nc wefentticfye ©törung ber alte modus vivendi wieber angenom=

men werben: eine oollftanbige Trennung beiber ©djulflaffcn unter

ben betten §auptlcl)rern, welche nadj wie oor einanber gang foorbU

nirt finb; e3 fann aber auefy, wenn bie ©runbgüge ber 35crfaffung
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beibehalten werben, nodj fcfyr wcfentlidj an bem SBefteljenbeu weiter

gebaut werben (id; erinnere an bic Einführung be« (SnQlifc^cn für

bic 3tcaliften).

7) Piding mit jeber anberen 6chuttategorie. *) 2öaS fonft

bie d)rifttid;e £trd:e allein möglich macht, bie Ausgleichung unb

Sttilberung ber 6tanbe«unterfchiebe ober bie £Bttf5$mmg ber in ber

3?crjd)iebcnhcit liegeuben ©egenfafce unb. Bereinigung berfelben ju

einer fronen Harmonie, ba5 fotl im ^ßrineip bic (Schule, bie

jtoc^tcv ber Äirdjc, aud) ttjun unb ba$ erjtrebt unfere ©chulfombU

nation: fie öffnet ihre Stt)üvc aud) ben $clf6f$ü(ero, wofern biefe

nur bic nötige ^Befähigung jur Erlernung ber in ihrem <Sd)0§

gepflegten Realien beftfccn, fie unterrichtet gufammen bie fünftigen

£anbwerfcr unb ©cwerbälcutc mit ben fünftigen (Staatsbeamten

unb fenbet il>rc £dmler auö in bie oon ber Konfirmation an au^
einaubergetyenbeu gacfyidjulen fo gut wie in bic sjßrartS beS Sebent

felbft. (Sic arbeitet bamit jebem ungefunben .ftafteugeift entgegen

unb lägt bei aller 5lncrfennung ber auch in ber menfd}lidjcn 9catur

befte^enben Unterfc^icbe boct) feinen fc^äblic^cu Söttbcrftrcit ber Gräfte

unb 3ntereffen auffommen, fonbern benüfct ben gemeinfamen 23oben,

auf bem biefe oerfc^iebenen Sntereffen wurjcln, at* feften §alt für

alle gufammcu, bie S5erfc^iebcnl)eit ber Sntereffeu unb Gräfte aber

als ebenfooiele Littel jur £erfteUung cineä gtieblich $ufammcn=

wirfeuben Organismus. ^rSjeptor lUorti).

^onkuraprüfung }ux £ufnaf)me in bie niebent katl)oltfd)en

#om>ikte. £m 25. unb 26. Äunuft 1874.

9teligionSfr agen.

1) 2)ie ©efchtdjte beä h- ^anncS beS Sduferä.

2) 2Baö hält bie Kirche oon ber 33ibcl unb oom ©ibellefen?

3) 28a8 oerftel)t man unter ber ©nabe unb wie wirb fie

getye ilt ?

4) 2öa« gehört gur Sonntag«Heiligung?

SDeutfdjer Siuffafe.

2öer ^at wot)l ber Sßelt mel)r genüfct, bie alten ©riechen,

ober bie alten Sftömer?

•) <8eralei$e ben ©tnnbenplan bc3 prenfeiföen ©ijmnafiuma mit bem

ljumanifliföen, ben ber ureu&ifrten 9Rcarfd?ule L Crbnung mit bem latiniftiföen

©tunbenplan ber ©öblinger Kombination.
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ßatcinif d>e Gompof ition.

3n unferer fianbeSaeitung unb in anbern öffentlichen ^Blättern

§aben tt)ir in ben legten Sagen bie 9cadjrtd)t oon einer 93egeben*

§eit erhalten, weldje in ber frangöftfdjcu Söelt unb aufjerljalb ber*

felben großes 9Iuffel)en gemacht *)ai- ^rmarfc^att SSagaine, l)iej$

eS, fei oon ber .gnfet, ™ cr *n §af* fa6/ V^felicJ entflogen, unb

wir erwarteten bemgemafc, er werbe in furjem in irgenb einer

©egenb außerhalb feines ^atertaub« wieber $um 33orfd)cin fommen.

Sugwifctjen fyaben wir bie näbern llmftanbe fetner (£ntweicf;ung

erfahren: er Ijabe fid), fo erg&fylt man, in bunfler 9cad)t oon einem

in ber 9ca()e fetner SSoljnuug beftnbücben ©arteten an einem 8ei(

auf ba8 5fteer Ijinabgelaffcn. $)ort fyabe feine ©atttn unb etu
#

junger Söermanbtcr auf ben glfidjtling gewartet in einem oon ©Ziffern

ber ©egenb gemieteten SRadjcn, unb gwar nac^bem fie mit bebeuten*

bem Äraftaufwaub ba$ ©eftabe ber Snfet erreicht t>atten. Sflit

ftarfem Wlulljt §abe fidt) ber alte SKann oon ber §5^e Ijerabge*

laffen, ba3 fyabe mel <E$wei& unb 23lut geroftet.

9ftag nun baö einzelne, waß oon ber gtudjt berietet wirb,

waljr ober erbietet fein, wer möchte jweifeln, bafj 23a$aine8 gluckt

eine geftigfett an ben Stag legt, bie ftc§ nidjt abfdjrccfen la&t, bie

gretyeit treuer
,

ja mit ©cfatjr beö fiebenS gu erlaufen unb weldjer

wir befjtjalb eine gewiffe 23ewunberung ni$t oerfagen tonnen?

Aufgabe gur f <$rif ttic§ en ©rpofition.

Ubi Alexander ad fines Scytharum vincendo pervenit,

unus ex eorum legatis cum alia multa tum haec ei dixit,

quibus injustitiam et ambitionem argueret: Quid nobis tecum

est? Nunquam terram tuam attigimus. Qui eis, unde venias,

licetne ignorare in vastis silvis viventibus? Nee servire ulli

possumus, nee imperare desideramus. Ut major fortiorque sis

quam qnisquam, tarnen alienigenam dominum pati nemo vult.

To, qui te gloriaris ad latrones persequendos venire, omnium

gentium, quas adisti, latro es. Quid tibi divitiis opus est,

quae te esurire cogunt? Primus omnium satietate parasti

famem, ut, quo plura haberes, aerius, quae non habes, cuperes.

Denique, si Deus es, tribuere mortalibus beneficia debes, non

sua eripere; sin autem homo es, id, quod es, Semper esse

te cogita.
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©riedjifche dompof ittou.

$)en ©laufou (mv, a>ro$), bcn <5of)n 2lrifton3 (W», wog), ber,

obötcic^ nod) nidjt 20 3a^re föon banurij trottete, feiner

SJatetftabt borguftchen, vermochte fetner feiner greunbe r>om ©pre^en

Dor ber SSolföocrfammtung (toiftiffoQüt) abgul)atten (*aiW); bem

(sofrateö aber gelang e«. TO er i$m ndmltd) begegnete, tyielt er

tytt an mit ben Sßortcn: bu bift gefonnen, ber ©tabt borguftetjett,

©lauton, ba« ift föön; benu wenn bu e« au8füf>rft, wirft bu im

©taube fein, fowotyl felbft afleä gu ertangen, woruad) bu nur be*

gcljren magft, alö audj beinen greunben unb ber SBaterftabt gu
'

nüfeen. 93erfchwetge mir nur nid)t8, fonbern fage mir, womit bu

• anfangen wirft für ba8 ©emetnwefen gu forgen ? $)a geigte eö ftc§

nun, bafj ©laufou t>on aUcm, waS gur ©taatg&erwattung gebort,

ui$t3 wufjte. ©ofrateö aber fagte: hüte bid), ©laufon, bajj bu

md)t auö ©egierbe nad) 9ftul)tn in ba3 ©egeut^eil geratet; ober

fietyft bu nicht, bafc bie, welche fagen unb timn, wa$ fte nicht tcr*

fielen, ©djanbe baoontragen?

[Rec^nungg^ufgaben.

1) Slbbirt man gu einem gewiffen 93ruch
?
/ 12 , btmbirt biefe

Summe mit V/6 , unb fubtral)irt Dorn Ouotienten fo erhält

man 2
/s/ Weldas ift biefer 23rud)?

2) SBenn ber SBirty ben ©dje^en früher um 30 fr. fünfte,

unb nun baä l)albe fitter um 1 flJcarf gibt, wieviel % gewinnt

ober toerliert er, wenn baä r)albc fiiter gu Vls ©cho^eu geregnet

wirb?

3) 8 Männer, 6 grauen, 12 ßmber haben gufammen 21 ft. 36 fr.

gegast; eine grau ga^lt
*/a t-on bem, .waö ein Wann gahli, ein

Äinb 8
/4 *wn oem, waö eine grau begabt, wieviel begabt jebeä?

4) (Sin Unternehmer r)at einen ©raben 0,8
m

breit, 0,6™ tief,

112" (ang in 60 Sagen gu fertigen übernommen. 9tachbem et

48 Arbeiter 20 Sage ^at arbeiten laffen, war ber ©raben 0,6
m

breit, 0,4
m

tief, 64m (ang geworben. Söicm'el Sage würbe er bem=

nac^ noch gum gangen ©raben brauchen, unb wieviel Arbeiter mu&
er hakn, um genau gur 3eit fertig gu werben?
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föeligionSfraget!.

1) 2öie waren bie 3uftanbc im »olt 3fraet alt Samuel {ein

mi^teramt antrat?

2) 3n welkem <5inn fagt 3efu$ öon 3ohannc$ bem Saufcr

a) er fei mer)r alä ein Prophet,

b) ber fteinfte im Himmelreich fei größer atö er?

3) Sffia« fagt ber JtatetyUntttS über bie brirte unb m'erte 93itte

im SBatcrunfer ?

3ur lateinifdjen Gompofition.
SDaä für^ttet) auf ben gürften 33i«mavcf gemad)te Attentat

(insidiae) mar wol)t geeignet, ba« beutfehe 93olf baran ju erinnern,

rote oiel auf ba3 Sehen eines einzigen 3Rantifd einem ganzen SSolf

anfommen fann. Unb wie tn'er ber 2Bertt) be3 einen allen flar

würbe, fo wäre c« überhaupt ber 3ttühe wertr), bie grage 511 er*

wägen, ob baä ©dn'cfial eine« 33olf« mein* burd) bie $l)ätigfeit aller

ober burd) ba« Sßerbienft weniger beftimmt wirb. 3war nics

maub bezweifeln wollen, baf? nichts grofeeö in« Söcrf gefegt werben

fann, olme baft bie ^piane ber leitenben SRänner toon bem regen

(Sifer aller unterftüfct unb getragen werben; cS wäre eine gang

unrichtige ^Behauptung, bafj g. 33. 9Rom fo grofje« au8gerid)tet haben

würbe, ohne bag baä romifebe SSolf im gangen babei thatig mit*

gewirrt hatte. 5tber bod) werben wir bem fcharfblitfenben <5aHuft

beiftimmen, wenn er fagt : bei langer Erwägung habe er fich über*

geugt, ba& bie aufjerorbentliche $üchtigreit weniger alle« tooflbradjt

habe. 2Kau wirb freilich fagen: SBic? ber 2öi£te eine« einzigen

folltc mäd)tigcr fein al« ber eines ganzen SBolfä? 2£eit entfernt,

bteä 311 behaupten, werben wir bod), wenn wir an einen Sthemi*

ftoflc« ober ^erifle« beuten, un« überzeugen, bajj ba§ ©röfjte immer

bann bewirft worben ift, wenn eine Nation baä ©lud fjtxttt, einen

auägegeidmeten gül)rcr gu finben, währenb oft bie befte ©elegen=

heit oerjäumt würbe, wenn e£ an einer tüchtigen Leitung fehlte.

fiateinifehe $ertot>e.

Quum quaestor in Sicilia fuissem, judices, itaque ex pro-

vinci i decessissem, ut Sieulis omnibus jueundam diuturnam-

que memoriam quaesturae nominisque mei relinquerem, factum

est, uti, quum summum in veteribus patronis multis, tum non
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null um etiam iii me praesidiurn suis fortunis constitutum esse

arbitrarentur. Qui nunc populati atque vexati cuncti ad me
publice saepe venerunt, ut suarum fortunarum omniura causam

defeusionernque susciperem; me saepe esse pollicitom, saepe

ostondissc dicebant, si quod tempus accidisset, quo tempore

aliquid a me requirerent, commodis eorum me non defu-

turum. Venisse tempus ajebant, non jam ut commoda sua,

sed ut vitam salutemque totius provinciae defenderem. Quas

res luxuriös in flagitiis, crudelitas in suppliciis, avaritia in

rapinis, superbia in contumeliis efficere potuisset, eas omnes

sese C. Verre praetore per triennium pertulisse; rogare et

orare, ne illos supplices aspernarer, quos me incolumi nemini

supplices esse oporteret. Cic. in Caecil. diviu. 1.

3um Überfein tnö ©ricd)ifd)e.

2113 ^fyilipp fron uTtafcbomen in ©ricdjenlaub einftet, waren

bic $ätz\\ ber ^aratljoufampfe längft Vorüber. SDer unglücf=

lidje Sluägang bc« ^etojponueftfdjen Ärtegcö Ijatte bic Wlaty

Sltbcnä gebrochen. S3or allem befcelte bic SÖ^CttW nt$t meljr

ber ©ebaufc, ba& jeber einzelne für bie SßofylfaJjrt ©rieben*

lanbö Jorgen muffe, grehviflig baä (Edjwert gu gießen, um ben

Uuterbrütftcn ju Reifen, fiel ifynen nidjt meljr ein; fie feinten ßdj

nad) 9tuf)e unb ©emifj, Ucjjen, ftatt fclbcr in baö gelb $u gießen,

lieber 6ölbncr bieö für ftdj tfyun unb gaben biefeu ben näd)ften

beften güljrer. ©ing e3 bann fd)lhmn, fo flagte einer ben anberu

an, bie Demagogen ben gelbljerrn, ber gelbljerr bie Regierung.

3war fehlte eS audj jefct ni$t au Bannern , bie if)ve Mitbürger

über ba«, waä Dtoilj tfyat, anfyiflaren fudjten; allein i^rc 2In*

ftrengungen würben burd) biejenigen vereitelt, bic bem SBotfe nad)

bem Sttunbe rebeten. Unter biefen Umftanbeu todre e3 waljrlid^

ein Söunber gewefeu, wenn nid;t am (Snbe bie Oberlaub ein ®eg*

ncr behalten ljätte, wie $$itü») e« war, ein Eftann, ber bic

©djlafffyeit unb Uneinigfeit ber bamaligen ©rieben nur $u gut

fannte.

SDeutf c3&cr Sluffafe.

2Ba3 benfft bu fron bem Ausgang be§ gleiten punifäjen

Kriege«? 2öäre e§ bir lieber, wenn §annibal utdjt unterlegen

wSre, ober freuft bu bt$, bafj <Sctyto unb bie Börner geftegt

§abeu?
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2Irttl)metifdje Aufgaben, ($ollftänbige Sluäredjnung.)

1.

£>te Summe 1™ + 2*jj + 3^ foll burd) bie Efferens 6*-

—4^ fowofjt multtylicirt alä audj btoibirt werben.

2.

30 Arbeiter Hutten bei 9 täglichen 9lrbeit8ftunben in 20 Sagen

mit einer Arbeit fertig werben; nun foll aber bie Arbeit in 15 Sagen

oollenbet fein, wcfjljalb entweber bie 9lu$af)l ber Arbeiter ober

bie $ln$afyl ber taglidjen 5lrbeit§ftunbcn Derme^rt werben muß.

2Bie X>icle Arbeiter brauet man im erfteti gaH, wie oiel Arbeit«*

ftunben im gweiten?

3.

3u Wie »icl ^rocent mu& ein Kapital ftefyen, wenn bie Summe
ber S>u\\m in 16 3a^ren 8 Monaten bem Kapital gleidj fein

foll? Unb wie lange mufc ba$ Äa^itat fielen, wenn e« bei

1% ^rocent.ftd) »erbo^eln foll?

4.

33ier ^erfoucn nehmen mit einanber ein Lotterielos, wo$u

A 14, B 21, C 28, D 35 SJtar! bettragt. SDaö So3 gewinnt

30000 SJcarf, wooon aber 12'/.,% für bie Sotteriefaffe unb 3'/*%
für ben (Suvnefjmer abgezogen werben. 2öie oiel erhält jeber?

ftoneureprüfung jur «aufnähme im eoangeUfcf^e j5cmtnar

8tübin0fn 1874.

Religion.

„(53 foll gegeigt werben, oon welchen ljaitytfadjlicr;ften ©eftdpts*

fünften au« ber *%ftet $autu$ in 5lt^en (Stet. 17, 16. 22-31)
baä #etbentl)um beurteilt, unb inwiefern er in feiner SRebe bie

^aratteriftifdjen Momente ber djriftlic^eu Sßeltanfdjauung im Untere

fdjiebe oon ber tyetbnifdjen Ijeroorfyebt.

"

fiatein.

%m Eingang einer neuen Sauf&aljn, bie ben gnngling gum

männlichen ^Berufe fytnüberfttyrt, wen maf>ut e8 ba nidjt, bafj audj

unfere Station icfct ifyre 3ugenbgeit f>inter fidj läfjt unb un3 allen

ber 9tuf gilt, mitguwirfen am 99au einer neuen Stitl Saut foredjen
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Ja gu un8 bic &dü)tn, bie uns jefct ebenfo einen geifttgen 91ieber=

gang anberer Golfer, nrie eine neue (Sityebung beö eignen anfüu-

bigen. 2öir fetyen bort bie (Srfcfjeinuugen ftttfidjer Söerbcrbniö unb

Sluflöfung, ben §abcr ber Parteien, bet nidjtö gefteä unb ©id;ereä

auffommen laßt, bie 5logeftorben^eit felbft be$ religiöfen ßebenö,

bie trofc aller tunftltdjer ©tüfeen nur um fo greller l)crt>ortritt. 4

2Bo foUtc ba neue ßraft, xoo bie 23ürgfdjaft eineä gefiederten &ick8

menfcfyticfyer 33ilbung tyerformnen, wenn nidjt t>on bem ©tamm,

burefy ben fdjon einmal bie altembe SGÖelt jld) erneut fyat? £>od)

jd)U)cr liegen auc§ anf unS Dcutfc^en bie Sdjäben ber 3C^-

©tumpfe (Srnüdjterung ift auf jenen £rang gefolgt, ber einft fo

ma$tig in bie Siefe ber SDinge, $u ben lefeten ©rünben beä $>a«

fein« fyinfirebte unb je metyr man mit bem beutfdjen tarnen fid)

»etfj, befto unbeutfd)er ift bic Sluffaffung ber Natur unb bcö

9flenf$eu. Unb babei überall bie gefteigerte (5ud)t nac§ ©erotnn,

Sagen unb <5djunubel ber ©elbmadjcrei, €>djrauben unb Steigern

ber greife. ©0 ftefyt beim audj bie Sßelt in unö nodj nic^t gfiljs

rer jur 3Ba^r^cit unb jum grieben, fonbern nur Nebenbuhler ober

ocrfyafcte geinbe. 3U ringen unb ju fäm^fen gilt e« erft, um
burd)gubringen ju unferem SBcruf; beffen fei jeber oou uns jefct

eiugebenf!

Sateinifdje ^eriobe.

Agros vaeuos haud proeul a Rheno occupavere Ampsi-

varii pulsi a Chaucis, et sedis inopes tutum ibi
>

exilium a

nobis petebaut. Aderat vir clarus per illas gentes et nobis

quoque fidus, nomine Boiocalus, vinetum se olim rebellione

Cherusca per Arminium referens et gentem suam se dicioni

nostrae subjecisse. Quantam partem campi jacere, quo pecora

et armenta militum agerent Romani! servarent sane pascua

gregibus suis inter hominum famem, modo ne vastitatem et

solitudinem mallent quam amicos populos. Sicuti coelum Dis
7

ita terras generi mortalium datas, quaeque vacuae, eas pub-

licas esse. Solem deinde suspiciens et cetera sidera vocans

inten'ogabat , vellentne contueri inane solum: potius mare

superfunderent adversus terrarum ereptores! Commotus bis

Avitus proconsul
,
patienda meliorum imperia; id Dis

,
quos

imploraret, placitum, ut arbitrium penes Romanos maneret,

quid darent, quid adimerent, neque alios judices quam se
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ipsos paterentur. Haec in publicum respondit Avitus, ipsi

Boiocalo ob amicitiae memoriam daturnm agros. Quod ille

ut proditionis pretium aspernatus addidit: deesse nobis terra

in vitam; in qua moriamur, non potest. Atque ita iufeusis

utrimque animis discessum. (Tac. annl. 13, 55.)

©rtedjtfdje ^criobe.
Thucyd. VIII, 68.
(0 fjdrtot dnat to v, •; ua to negl trjt oXiyagxiav ravrrjv £vy-

-&eig, ot<p tQOTua xarsarq ig tovto xai ix nXtiorov Bni(.ieXt]dtlg

'Arriquav dvr}(> *A&rjvat<ßv rwp xa& edvrov dgerrj t« ovÖsrog

vartgog xai xgdriarog ir&vurj&ijrat yiroptvog xai d dp yvotrj eintir,

xai ig niv rot dr^fiov ov itagimr ovö
}

ig dXXov aydüw ixovoiog ov-

öim, dXXy
v7i6nr<og rm nXrjdei did Öo£av detvorrjrog Öiaxeifierog,

rovg fliprot dya>n£optvovg xai h ÖixaGrrjgico xai «V Örjucp nXtlora

elg dfrjü, oang £v[tßovXevaair6 rt, övmpiepog coy >>'•.. xai avrog,

ineiör) td rmv rergaxooloop iv vorige^ ii&raitBOopra vno rov drjpov

ixaxovro, dgujra <patnrai rdjp fiexQi ifiov vntg avrcop rovrwv aina-

öetg, <og ^vyxariarrjoe , öardrov öixrjv dnoXoyrjddjierog. tuare vno

rovrov xai dpögwv noXXmt xai £vw<D9 ngax&ep to ipyof ovx anu-

xor<ag, xatntg ptya or, ngovx<ogr
t
ot' %aXmof ydg rov 'A&rpaün*

örjuov «V hei ixaroarcp fidXivra, ineiÖr] oi rvgarpoi xareXv&rjaav,

iXev&egtag navoai, xai ov fiotov fit) vnrjxoot ovta, dXXd xai vneg

jjfnav rov xQ^vov rovrov avrov dXXmv aQXetV tlay&ora.

§ebräifdje ^periobe.

Aufgabe : $f. 89, 21-38 mit SluSlaffungen.

Stljema jum beutfdjen 5luffafc.

2öa3 bu ererbt toon beinen Tätern Ijaft,

Chroirb es, um e8 gu befifeen. (<&ottyt.)

©efcfytdjtäaufgaben.

I. 1) SBdtye* jiub bie 33efttmmungen be$ Slntalftotfäen grte*

benä unb u>elc§e3 feine golgen?

2) 2öeld)c8 finb bie gricbenefctylüffe, xodty granfreid) uu=

ter Napoleon I. al$ ßaifer gemalt Ijat unb welche« toaren iljre

2Strfungen?

II. 1) 2M$eS toar bte Stellung ber ^UU in föom in ber

erften £z\t na<$ bem (Bturg ber Könige unb roetdjcö finb bie §au£t=

ftufen, über welche hinauf fic biö $um 3. 300 ». 6^r. geftiegeu ift?
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256 Gonciirtyrüfuna 1874.

2) ßurge S)arfteHung ber grofeen englifdjen Ofrootutton (1640).

ober: 2Beld)e3 finb bie oier englifdjen Staatögrunbgefefce , toann

unb unter toetdjen Umftduben fam jebeä $u <5tanbe?

III. 1) SCöaö t-erftcfjt man unter ber ßt)tonifd)en ©lutföulb

unb »ic weit reiben tljrc golgen?

2) Unter toeldjen ßaifern fteljt baö beutfdjromifc^c fötifer^

tljum auf fetner ^ad)tf)clje unb worin geigt fi<$ biefc ?

3) Söeldjeä ftnb btc ^aupte^odjen ber grofjen fran$öftfd)en

Dteoolution unb tote laffen fie fid) tur$ djarafteriftren ?

IV. 1) SQBeldjeä ift (nadj Styityb.) bie tua^re unb tiefere

Urfac^e beä peloponnefifdjen ftrtegeä nnb welche« ift ber jufaHtge

äufjere Slnlafc gum toirflidjen 2lu2brud) beä Krieges?

2) Söetcfte Kriege unb Utmoafgungen erfdjeineu alä £olttifd)e

g^jgen ber Deformation unb toeldjeS finb ttyre Otefultate?

©efdj^djtsbata gu fofortiger ^Beantwortung.

1) SSormfer (Soncorbat.

2) ©djlaty bei iturupebium.

3) $unnenf$ta$t bei (SfjatonS.

4) GajuS ©racdmS.

5) 9lorbamerifau. föeboluttott.

Sluftebung be3 ,3efuiten=

orbeng burd) (Siemens XIV.

6) ©olbene SBulIe.

7) Sicinifdje ©efefce. (Srfter

plebejifdjer ßonful. ^ratur.

8) $iuS IX. $abft.

9) ©olon tu mpn.
10) (£bict oon SKaitanb.

11) Sübiuger ©ertrag.

12) Wfolauä Äaifer öon ftufc

lanb.

13) <5c§Iac$t bei

14) (Strasburg »erloren.

15) Araber ftegen bei Xeres de
la Frontera.

16) Abfall ber Weberlanbe.

1) 1309..

2)jffS o. @r.

Jf 3) 1851. y
:
- 4) 1&85. '

, 5) er;»: IS|*.

t 6) 1634.

7) 987.

8) 400 b. <5$r.

9) 1558.

10) 284.

11) 321 ö. tyx.

12) 79.

13) 1733.

14) 226.

15) 955.

16) 1807.
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«ritymciif.

1 2öenn bie SBcbötfcrung einer £tabt i>on 70000 auf

90000 Seelen gefttegen ift , unb in berfelben &z\t Dic 2öoljnraume

fid) um 17°/ 0 bermefyrt fyaben, um twe biet °/o be§ urfprünglicfyen

23eftanbe3 Ijat ft<$ ber bur$fd?mttlic§e Söormraum für eine ^erfou

ttermcfyrt ober toermiubert?

2. 2Beld)er ift ber ßogaritymuö bon 100 für bie £afiS 3,

mm ber Logarithmus oon 3 für bie 93apö 10 0,47712 t|t? «uf
brei SDecimalbrucfyftellen gu beregnen.

3. SDrei Gapitaüeu betragen gufammen 18000 SRarf. $)a«

erfte unb groette gufammen tragen in 4 3ö
fy
r*n benfelben £in*

f

tteldjen bd gleicher SBerginfung ba8 erfte unb bvitte gufammen in

3 3a^cl1
/

gleite unb bvitte gufammen in 6 3Ä^rcn tragen.

SÖBie grojj ift jebeS Kapital, unb in reeller 3dt tragen alle gufam-

men benfelbcn £>in*1

4. gür bie 23ol)rung eines arteftfdjen 33runncn8 fmb 11950

Wlaxt in ber SSkife begabt toorben, bafj für ben erften TOcter

10 Sttarf unb für jeben folgenben 50 $f. me^r begabt tourben

als für ben borljergeljenben. 2öie tief ift ber S3runnen?

*#ie ift auö bcm JFateinifdjen bao /rattjoßfdjc entßanbeu?

(Scfclufj.)

XXIX. (Jiu einfaches Iateinifdjeö t/ e" in ben (Albungen:

„cum, cam", tocldjcä auf bie betonte 6t(be folgt, tütrb im grau*

göftföen auägeftofjcn.

©o vourben umgebilbet: sonare = sonner, tonare = toiiuer,

douare = donner, operam (op'rara) '•-= oeuvre, populum (po-

p'lnm)= peuple, mobilem (mub'lem) = meuble, höram — heure,

emötam = Erneute, flörem fleur, nepötem = neveu , nödum

= noeud, öYum = oeuf, sölum = seill, vötum = voeu, cölö-

rem = coulcur, dölörem = douleur, pastörem = pasteur, cir-

cülum (circ'lum) = cercle, crispum = crepc, cristam = crete,

firnmm = fVrme, Andere (find're) = feiidre, genislam = gemH,

lilteram (litt'ram) = lellre , miltere (mitt're) = niedre, siccum

= sec, virtütem = vertu, viridem (vir'dem) — vrrt, triginta

(tri'inte) = trente, spieum = epi, jöcum = jeu, micam = mie

picam = pie.

Got«foonbenj«$Iatt 1874. 17
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258 ©tc ifl au» bem Cateimföen ba3 ftranseftfa^e entpauben?

$)urd) bie SBörtcr eattdum (cal'dum) = chaud, castellum

= chäteau, capillum = chevcu, collum — coli, culpabllem

(culpab'lem) = coupable werben wir auf folgenbe wichtige Siegel

Eingeleitet

:

XXX. 9lu£ latcinifc^em *al" würbe „an,/ (fcltener eau),

aus „el" gleichfalls „au" unb nod) fyäufiger „eau"; „IT würbe

ju w eu", „ol" su „ou", „ul" .geägleidjen ju „ou".

SDarauä erHären jtc$ bie Umwanblungen : albam = aube,

calcem — chaux, calvum = chauve, falsum = faux, falconem

= fancon, malödictum (mardictum) = maudit, malvam =
mauve, palmam = paume, palpöbram = paupiere, psalmum

= psaume, salvum = sauf, saltare = sauter, salmonem =
saumon, talpam = raupe, bellum (bon bellus) = beau, cru-

delltatem (crudel'tatem) = cruaute, pellcm = peau, agnellum

= agneau, cerßbellum (cer'bellum) = cerveau, sturaellum =
ctourneau, martellum = marteau, collum = cou, möllern =
mou, polltcem (poll'cem) = pouce, cultellum = couteau, dul-

cem = doux
;
pulmonem = poumon, ultra = outre, sulfur =

soufre.

93etrad)ten wir nun bieSBörtcr: altum = baut, octo — huit,

oleum = huile, tradere (tra'ere) = trahir unb caveam (ca-

viam, cavjam, ca>$am) = cage, fo pnbeu wir:

XXXI. (Sowohl an bem Anfang einiger auä bem Sateim*

fdjen ftammenben SBorter \*\ ba3 fyran^5ftf(^e ein „h" borgefefct,

wie auet) innerhalb fold)cr SBörter, bei benen jwifdjcn gwei SBoca*

Ien ein (Sonfouant auffiel, ein „h" eingefügt, letztere« um ben

Hiatus „a-i" ju bermeiben.

(3lnm. <&ü)cn im Sateilt, finben wir ja numerus unb nmerus, hor-

namentum unb ornameutum etc.

£o8 vorau3a.cfefctc h bei haut, hurler (oon ululare, uHare, urlare,

urler) rüfyrt wafyrfdjeinlid) oon germanifcfyem (Sinfhifj §er, inbem bie entfpres

etyenben beutfdjcu SBörtcr „(loa), beulen" aud) mit H%
m

anfangen-)

XXXII. SDaS lateinifct)e „ea, eu, eo" würbe fä)on in bet

nac^ftaf{tjc^en 3eit Ijauftg &u „ia, iu, io" ©er 23ocal „i- forana/.

ort buret) Metathesis (Umstellung) toor ben »orauägctyeuben <£onfo=

nanten (cf. oleum, olium, oilum, huile) ober »erwartete er ftdj

im gran$ö)iföen aud) nietyt feiten 31t bem ßonfonanten „j", bev

bann in baß terwanbte „g" iibergicng.
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mit ifl aui bem £atrinifö«n ba8 gtangöftfc^c ctttflanbcn? 259

XXXIII. $)te tatein. 93erbatenbung „ere" würbe im gran-

äöftfdjen neben „oir" (cf. XVII.) nod) ^aupger gu „ir\ £a •

nun im 93utgärlatein tncle verba ber III. (Konjugation fälfdjlidjer;

weife nad) ber II. Konjugation flectirt würben, fo erfldrt fi<$, wie

aud) bei foldjen bie Knbung „ere" gu „ir" werben tonnte.

©iefe Regeln erleichtern uns baä Sfcrjt&nbmfc ber Umwand
Iungen Oon: ostream (ostriam, oistram) = hultre, invadere

(inva'ere) = envahir, historiam = histoire, gloriam = gloire,

meraoriam = memoire, potionem = poison, leonem = lion,

rationem = raison, rabiem (rabjem, ra'jem) = rage, dilu-

vium (diluvjum, dilu'jam) = deluge, somnium (somnjam, son-

jum) = 8onge, hordeum (hordium, hordjum, horjam, orgum)

= orge, extraneum (extranium, extranjum, estranjam) =
etrange , rubeum (rubium, rubjum

,
rujum) — rouge , simium

(8imjum, sinjum) = singe, eommeatum (commiatum, comja-

tum, conjatum) = cong6.

5luö ber Umroanblung Don molere (mol're) in moudrer
toon cinerem (cin'rem) in eendre uub fcon humflem (hum'lem)

in lmmble lernen wir:

XXXIV. Staut burd) bie ftuäfiojjung cineS unbetonten ?So*

calä gwei ungleiche Liquidae aufeinanbertreffen würben, fo ver*

meibet bie frangofifc^e ©pracfye biefen unangenehmen jgufammen*

ftofc, inbem fie gn>ifd)cu „ml* ober „mr" ein „b", jwlföen „lr"

ober „nr" ein „d" unb jwijdjen „nl" ein „g" einriebt.

£)aljer rühren bie Umwanblungen : pulvörern (pulv'rem,

pul'rem, pol'rem, poldre) = poudre, absolvöre (a^solv're , ab-

sol're, absoldre) = absoudre, cumülum (cum'lum) = comble,

simülare (simlare) = sembler, nmurrum (num'rum) = nom-

bre, camäram (cam'ram) = cbambre, marmörem [jp&tl. mase
|

(marm'rem, marmbre) = marbre, fulgüra (fulg'ra. ful'ra, ful-

dra) = foudre, ponßre Cpon're) = pondre, generum (gen'rum)

= gendre, tenörum (teji'rum) = tendre, Veneria diem (Ven'r

di) = vendredi, minor (min'r) = moindre, spinülam (spinlam,

= epingle.

$)te SQöortcr judlcarc (jud'care) = juger, vindicare (vind'-

care) = venger, acrem = aigre, acutum = aigu führen un*

$u folgeuben Sßßahrnefymungen

:
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260 ®ic ijt aus bem Sateiniföeit ba3 ftranjefiföe fntftanbmV

XXXV. $)a3 ljarte latciuifcfre „c" (b.
ty. bot a, o, u unb r)

toirb im granaöjlföcn in oielcn gäöcu ju „g", foftof)l am »nfang

atö innerhalb ber ©ortet.

80 entftaitb auö: conflare: gonfler, crassum: gras, cicu-

tam : cigue, ficum : figue, macrum : maigre, pgdicam (ped'cam,

pö'cam): piege, clerlcatum (cler'catum) : clerge , draconem:

dragon.

Sinn, £cr 9lu*fatl beä tat „t" in bcu (£tlbuilgai tarn, tum, tem bat

mdjt bircct fhitta,cfuitbeii, „t" nuirbc fcielmelu* im mcriHtiit^ifcftcn ?atein ju „d"

erweicht (cf. tunc = donc, cuto'tum, cub'tum, cubJum = coude), bicfcS

,d" erhielt fidj bi» jinn (Snbc be£ II. ^afyrlmiibcit-*, 3
<
ß. uatam univbc ned,

honoratam : honored, virtutem: vertud, alsbauu fiel ba3 d voUenbä ob.)

9(uS cicouiam = cigogne, lineam = ligne ergibt fiel) nun

jolontbe ftegel:

XXXVI. 9lad> XXXII. tonnte „ea" and) 311 „ia" nub fo=

bann gu Ja" loci bcu, worauf baß J
-

in ba§ oenoanbte „g"

üoerajeug. ©icfcö „g" nafym nun in ben (5nbungen: „eam,

iam" burd) Metathesis {eine ©teile oor bem
f,n" ein.

(So crflaren fid) : vineam (viniam
,

vinjara
,
vingam

,
vig-

nam) = vigne, castaneam (castaniam, -njam, -ngam, -gnam)

= chätaigne, seniorem (senjorem, sengorem, seignorem) =
seigneur. Arveroicam (Alvernjam n. f. f.)

— Auvergne.

2luä bcu SBörtetn astutiam = astuce, frictionem = fris-

sou, tristitiam = tristesse, rationera = raison nub oiiosum

= oiseux erfenneu wir:

XXXVII. 93ei cem lateimföen „ti" in bcu Sautaruppen:

„tia, tio, tiu" (wo fc^ou im ßatcinifdjcu tat* „t" mit einem

3Ud)Iaut aefpro^en nnirbe), ocrwanbclte ft$ int grau$ofifc$eu baS

„t" in „c (cj, ss ober s" nnb ba$ lateinifdje „i
u

oerfc$u?aub

ober tourbc t3 burdj Metathesis bem oerauSgeljenben (Sonfonau-

ten ootgefefct.

XXXVJII. S)ic lateimfd)e (*nbung osum ' würbe gu „eux"

(b. Ij. „um" fiel ab, „0" tourbc „eu" uub „s
M

gieng in baS Oer-

wanbte „x" über).

@o cutftanbett auä: infantiam: enfance, spätium: espace,

grätiam: gräce, malitiam: malice, nuntium: nonce, annun-

iiare: annoncer, plateam (bei Satufl nnb $oraj plateam, bar*
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au§ platiam): place, servitium: Service, Venetiam: Venise,

palatium: palais, justitiam: justesse, mollitiam: mollesse,

Seotiam: Ecosse, ligationem (li'ationein) : liaison, rationem:

raison, spinosum : epineux, pfctrosum : pierreux (baS t (>at fid)

bcm r ajfiinUirt, e würbe ie wie in ferus ^ fier), invi^iosum

(invi'iosum): envieux, generosum: genereux, satioemnV sat-

son, titionem : tison, traditionem (tra'itionem) : trahison.

.$>ie Umwcmblung oon dicörc (dic're) in dire, von facere

(tac're) in faire, oon gubernaeülum (gubernac'lum) in gou-

vernail unb fcon mascülum (masc'lum) in male gibt uuS eine

wichtige (gröftnjimg ju Siegel XIV.

XXXIX. SSMe bei „et" ba« „c" entweber fourlo* ausfiel

ober gum ©rfcifc ein „i" eingefdjoben würbe, fo wirb „er" ju

„ir" cber „r\ unb „cl" ju „il" ober J".
(Slum. 1. Sludj „gl, tl unb pl" nrniben 311 „11% 3. 53. togülam (teg'-

lam): tulle, vetülum ((vet'lum): vieil, scopülum (scop'lum): ecueil.

51 Hin. 2. £abei ift ned) 311 bcmcvfcn, bajj baS 23 ulcjärlateiit eine 23or*

liebe für $)cminutitjformcn fyatte unb an eine grefee 9(n$af}I t>oit nominibus bie

@ufftvc: acnlus, eculus, ellus, iculus anlangte; lclam, iclam, umibcn eil,

ellle ober 11, ille.)

$)emnad) eutftonben: macfilam (mac'lam) — maille, soli-

culum (solic'lum) = soleil, somnieülum (somniclum, sommi-

cltim) = sommeil, apieülam (apiclam, abie'lam) = abeille,

corbiculam (corbic'lam) = corbeille, cornieülam (corniclam)

= Corneille, perieülum (peric'lum) = peril.

Qu ben Wörtern: vicinum = voisin, lacertam = lezard,

verraicellum = verraisseau unb falcem = faux liegt *bte widj<

tige Dftegel:

XL. SateinifcfyeS weietycä „c" (b. Ij. oor e, i unb oe) wirb

l)äuftg ju : „8, ss, z ober x".

©0 entftauben auä licere : loisir, avicellum (av'cellum, au-

cellum, ocellum): oiseau, jacere: gesir, placere ((ubft. 3nf.)

:

plaisir, racemum: raisin, dominicellum [demin. öon dominus]

(domin'cellum
,
domicellum, damicellum): damoiseau, domini-

cellam : demoiselle , decaenare (decenare , dec'nare
,

desner,

dis'ner): diner, declmam (dec'mam, des'me, disme): dtme,

rettcellum (ret'cellum, recellum): reseau, coquinam (cocinam):

cuisine, vTcem: fois, calceatam sc. viam (calciatam): cbaus-
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tt

See, rivicellum (riv'cellum, rtfcellum, ruicellum) : ruisseau, un-

decim (und'cim, uncim): onze, doodecim (duod'cim, duocim):

douze, crucem: croix, calcem: chaux, dulcem: doux, deccm:

dix, nucem: noix, perdicem: perdrix, picem: poix, vocem:

voix, pacem: paix.

(21 um. 23ei perdicem = perdrix ift ein #r" eingeschoben rote bei

fronde toon fnnda, bei tresor fcou thesaurnm, bei registre t>on regestum,

rustre ton rnsticum, velours fcen villosus. Spleißen ifl ein „IT ein=

fiefd^oben bei lanterne üon laternam, concombre t>on cueumerem (cueum'-

rem, cueumbre) fcn>ic bei peintre von pictor = pinetor.

2Iu3 ber Umtocmblung sott gaudere (gaudir, jetfr) in jouir

unb fcon gemellum (geumellum, gumellum) tu jumeau tcr=

neu tt>ir :

XLI. StulautenbeS lateiuifd&eS „g" nnrb tut granjoftfdjcn

öfter« gu 4" (roic umgelegt „j
M

Ij&uftg in „g" übergebt).

SDicfclbc ©rfcfyemung geigt ft(§ bei: galbinum (galb'num,

jalne) = jaune, gaudia (joia) ss. joie, gau(d)iosum (joiosum)

™ joyeux.

3u ber Umroanblung t?on yastare in gäter unb Don yagi-

nam (va'inam) in gaine ließt fotgente föeget:

XLII. ^Urtautenbeö tateiniföed n
j" »enwmteft in ,g*

6o entflanben: Vasconiam = Gascogne, vespam =
guepe, yadum = gue.

©in intereffanter 93orgattg geigt fid) unö in stagnum =
etang, singultum = sanglot, turbulare = troubler.

XLIII. SRtdjt feiten finbrn ftd) in bem abgeleiteten fran$ö=

fifdjen 2£ort bte ©onfonanten nidjt in berfelben Orbnung wie im

ßateinifc^eu.

©ine foldje stfietatljefid ber (Sonfonanten ift $auptf&$H$ ju

merfen bei ben Sßörtern: pugnum — poing, pro — pour,

paupertatem = pauvretö, druentiam = Durance, asperi-

tatem = äprete, vervecem (berbicem) — brebis, temperte
(temp'rare) = tremper. .

$)ie Umtoanblung von filiolum = filleul, Don capreolum
== chevreuil unb bou lusciniolum tu rossignol (urfprünglidj

lossignol [$)iffhnilatton]) leljrt un3:

XLIV. $)te ©ufftre , eolum unb iolum" reiben im gran*

g5flfc§eit $u „enl, euil ober feiten ju ol".
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91 um. S3ei folgen Wörtern ifl au bie Vorliebe beä $u(aärlatcin8 für Temi*

itutit?fcrnien 31t erinnern, auf n?eld?e fcf)ou iHegcl XXXIX ^inaemiefen nmrbf.

<So cntftanb auä aviolum [®ro&\>atercfccn] (a'iolum) =
;u- i;!. auö tiliolum: tilleul, aus sciuriolum: ecureuil.

2luä grünarium = grenier, asinarium (as'nariura) =
änier unb secularem == seculier entnehmen toir bic Oiegcl:

XLV. <£ic ©ufffre: arem, arium nnb ariam geben im

grcu^öftfdjen : „er, ier\

2)emnad) fi"b .abzuleiten aud primarium: premier, scu-

tarinm (scu'ariura) : ecuyer, riparia: riviere, scolarem

:

ecolier.

SDtc <£ntfte$mtg oou fete aus festa, orum unb ton une

arme au$ arma, orum liefert unä ben Vcneiä für fofgenbe

Kegel:

XLVI. 3m granjofiföen wirb eine %n^{ rceiblidjer ©üb«

ftantioe au« bem Neutrum Plur. eincö <5ubftauth>8 , Slbjcctibö

ober ^artiäpö gebübet, \oeld)e baö Vulgärlatein irrtümlicher

Sßkifc alö Feminina anfalj.

5luf biete Söeijc enlftanbcn au3 muralia: la muraille, au$

deblta (deb'ta): dette, au8 folia: la feuille, au« volatilia

(volat'lia, volallia): volaille.

3u bor Umtoanblung oon frenum in frein unb oon sede-

eim (sed'cim) in seize liegt enblidj bie Kegel:

XLVII. 33or ber Liquida „n" (feltener oor anbern (Sonfo-

uanten) umb bafi betonte lateinifdje „e" häufig gu „ei".

€>o entftauben: plenum = plein, ren (gero. renes) =
rein, venam = veine, serenum = serein, verbenam = ver-

veine, poenam (penam) = peine, tredeeim (tred'cim, tre'cim)

= treize.

91 it fj a n g.

S)ie (hflSrung, nrie naitre aus nascere (Vulgärlatein flatt

nasci), paitre auö pascere (ftatt pasci), connaitre auö cognos-

cere, croitre auö crescere, apparaitre au8 apparescere

(Vulgärlatein ftatt apparere) unb ötre au« essere (Vulgärlatein

ftatt esse) hervorgegangen finb, bietet größere ©eburierigteiten uub

erforbert eine etngebcnbe Vetracbtung }ebe3 einzelnen biefer äBörter.

SDie lateinifctycn Deponentia tourben im Vulgärlatein in

verba activa oermanbelt, unb fo fagte man nascere ftatt nasci.
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5lu« nascere würbe nasc're, al«bann fttcfe man au« ftty$Q«

ntjdjcn ©rünbcn ba« c au§, woburdj nas're entftcuib. 3w ifd)cn

..sr" fdjoben fd)cn bic Satctncr ein cupt)onifc^cö „t" ein (cf. tyt-

sorix, tous'rix = toiistrix), ba3 „a" würbe gu „ai" unb au«

naistre würbe fctyliefjlid) naitre.

©anj ebeufo würbe au« pascere: pasc're, pas're, pastre,

paistre = paitre

2lu« cognoscere würbe auf älmlidje Söcifc cognosc're,

eognos're, coguostre, alöbann fiel g bor n auä (wie bei benin

Don benignus, dessincr oon designare), ba« n verbo^elte fidj

(wie bei sonner au« sonarc, bonneur auä bonorem), ba« o

tor bcm s würbe ju oi (voix au« voceni, loin auä longe) und

au3 connoistre entftanb mm connoitre: ftatt beffen feit bcm (5nbe

beä 18. Safyrlmnbevt« auf Voltaires Anregung connaitre ge*

fcfyriebeu wurce (cf. rigidum, rig'dum, ridum, roide = raide;

spissum, epois = epais).

$)a« tatemifäe crescere würbe gu cresc're, cres're, crestre:

ba nun :pofition«tangeö e nid)t feiten gu oi würbe (cf. croire

an« cred're, croid're ; etoile au« stellain, mois au« me(n)sem

;

toit au« tectum), fo entftanb croistre unb barau« croitre.

$)a« au« apparere Ijeroorgecjattgcne apparescere (oaä WuU
garlateiu liebte namtic§ bie indjoattoen <£nbungcn) ergab appa-

res'cre, apparestre, apparoistre unb al«baun (wie bei connottre)

apparaltre.

<£nbüd) oerwanbelte fidj essere (ftatt esse italientfc§ essere,

fpanifdj ser, Wie ja aud) ba§ Vulgärlatein ftatt offerre : offerere,

ftatt velle: volere, ftatt posse: potere fagte) in ess're, al«bann

in estre, worau« etre entftanb.

Uutcrfudjcn wir nun nedj bie Umwanbluug oou maturum
in mnr, uon securum in snr, Don pagensem (in agrum) tu

pays, ton ante natum in alne\ *>on viatienm in voyage

unb Don bonum angurinm in bonheur.

5lu« matnrum würbe (nad) Dtcgel XVI.) burd) Ausfall bcö

t: ma'urum (altfranjöfijc^ maür), ba« a würbe gu e, Woburd)

meür entftanb; ber $iatu3 würbe fobann burd) 5lu«faH be3 e

sermieben unb biefc Unterbrücfung be« e burdj ben accent cir-

conflexe angebeutet, ber bann aud) bagn biente, ba« SBort oon

mur (= SKauer) ^u unterfc^eiben.
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5luf ähnliche SBcifc würbe au§ secnrum: seiir, aisbann

burd) 2lu3fall be3 e: sftr, wobei bcr accent circonflexe auch

ben ^cbcn^wccf crfutttc , eö von sur (= auf, toou super, sup'r,

sur cf. supervenire, sup'rvenir, survenir; supervivere, sup'r-

viVre, survivre) gu untertreiben.

£a£ lateinifche pagensem würbe regelmäßig gu pa'ensem,

pa'e'sem, paYs, bann pays.

An(te) na(tam) würbe arme, ansne, ainsne (cf. föegel

VIII), aisne = &tn6 (cf. ftogel XXII). — (*m angehängtes

„s" i(l nämlich baS Reichen bcö ftlftertä cf. jadis auä jam diu,

tandis auä tam diu, lors au8 l'bor tton bora (Agglutination

bc$ WrtifeU an baö ©ubftanütnim , wie bei. lendemain ftatt Ten

demain, lierre auä l'bßderam, lSdram, liedre; Lille au$ l'Isle).

&ie Ableitung von voyage auö viaticum (eigentlich : „baS

gum SBcgc ©chörige, bie 2Bcg$ehrung", bann „bic Oteife" jelbft)

gibt miß 2lnlaß gu felgenber intcreffanter Betrachtung:

2lu8 viatlcum würbe viat'cum, bann viat'gum (cf. juger

auö judfeare), hierauf vlagum.

©d)on in 9ßegel IX l)aben wir gefel)en, baß „I" im Sraugö=

fifdjen gu oi würbe (cf. viam = voie); „i" »er ciuem lautbaren

Vofal würbe gu „y" (cf. fuir = fuyons) unb fo entftanb cnblich

auö vlagum: voyage.

(3t um. Tai ©ufftr aticus, bai ftc^ fcfjeu im «affinen Eateiu Dorftnbct

(cf silvaticus, aquaticus) gelangte tu ben Ickten 3etten beg Jtaiferreiftä ju

arefjer Beliebtheit unb baiaug finb biejenia,en frauj. SEBorter auf age cutßauben,

bie m 8 n n i i dj e i ©cföledjt fcaben.

2lu3 volatlcum (volafcum, volat'gum, vola'gum) entftanb

volage, aus carnaticum: carnage, auS coraticum (corat'cum,

couratgum, couragum): courage, auä damnatTcum (damnatf-

cum, dammat'gum dommagum): dommage, au§ staticum: etage,

au$ herballcum: herbage, auö bommaticum (hom'natfcum,

hommafgum, bommagum): bommage, au$ maritaticum (ma-

ri'at'gum, marfa'gum): mariage, auä missatlcum : message,

au« umbratlcum: ombrage, auä aurattcum: orage, auä parta-

ttcum: partage, auä ramaticum: ramage, auö ripaticum: rivage,

auS villaticum : village, au« visaticum: visage, unb enbUd) auö

silvaticum (salvaticum, salvat'cum, salvagum) : sauvage. (Hon-

lofeä latemtfehea „i" ging nämlich im Vulgärlatein nicht feiten in
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„a" über, j. 93. bilancem = balance, pigritiam = parcssc,

cylindrum = calandre, quisque unus = chacun).

2lu$ äge ift fo entftanben, tnbem aetatem ju aetaticum

erweitert tourbe, toorauä e'atfgum, ea'gum, eagc, äge Ijcroor*

gieng. SDer accent circonflexe rül)rt (tute bei mür, 8Ür) fcom

Ausfall beä e l)er).

krummer bev altfransöfifäen SDecltnation mit gnjet <Safu$

(ftel)e (Einleitung) flnb u. a. folgenbe toom Nomin Sing, abseiet*

tete Söörter:

Fils bou filius, fonds bon fundus, lacs tton laqueus, legs

t>on legatus, Iis bon lilius (ftatt lilium), 'puits »on puteus,

Charles toon Carölus', Louis ton Ludovicus (LuVicus, Lovft,

Lois, Louis), Orleans oon Aurelianus; bcägl. soeur t?on soror

(benn sororem fydtte soreur gegeben), peintre von pi(n)ctor,

ancetre oon antecessor (ant'cessor, ancessor, ancess'r, ancestre),

trattre von traditor (tradit'r, tral'tre), pätre von pastor (past'r,

pastre) [pastörem aber gibt pasteurj, chantre von cantör.

Grand'mere, grand'messe, grand'route, grand'faim, grand'

-

garde finb unrid)tige (Betreibungen. SDenn ba baö e muet

nur bot einem $ofal, nie oor einem (Sonfonanten elibirt tttrb, fo

fann in ben obigen Söörtem ni$t ton einem etibirten e bie

Sftebe fein.

SDer <3runb fyiebon liegt barin, bafj bie 9lbjecttoe be$ %lt*

franjoftfe^cn in allen fünften ben tateinifc^en $lbjcctioen folgten,

b. I). bafj Diejenigen $lbjectiüe, welche bei ben Römern eine eigene

(Snbung für ba« masc. toie für baö femin. litten (j. 93. bonos,

bona), audj gtoet ©nbungen im granjöfifdjen befamen, ba& ba-

gegen btejemgen, toeldje im ßatetnifdjen nur eine (Snbung für

beibe ©efdjletyer Ratten 93. grandis, fortis), ebenfall« nur

eine (Snbnng im granjofifc^en «gelten.

$Ran fagte im 13. 3aWunbert: une grand femme, une

äme mortel, une coutume cruel. —
£>a$ 14. 3a§rljunbert begriff aber ben ®runb biefeö Unter-

fc^iebä fdjon nidjt mcljr unb bilbete grande, mortelle, cruelle,

toie e8 bonne fdjrieb.

©ine ©pur ber richtigen 93ilbung ift pxtt in grand' mere ac-
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5Öie ift awi bem fiateinifc^cn ba3 granjcfifd^c cntpaubcu? 26T

geblieben, aber im 17. 3a$*$uubert Reiben bie ©rammatifer allen

(Srnfteä fafffloffen , bte Unterbrücfuug beä fefjlenben „e muet" fei

auä eup^fiifc^en ©rünben gefc^c^en unb müffe burd) einen 5lpo=

ftroph angebeutet werben.

Wllt biefer dlctyt tjon SRecjcln nnb Erläuterungen glaube ich

nicht unwichtige 9lnhaltSpunfte geliefert gu ^aben, um bem Schüler

baä SBeTftdnbnifj beö Übergangs ber latcinif^en gorm in bie

fran$5fifche bei einer grofjen Slnjahl von SBorlern wefentlich ju

erleichtern, greilich ift bamit noch nic^t alle«, aber eö ift boch

»ielea erflart.

Einige Ucberwinbuug ^at eS mich gefoftet, fchwierigere 2tblet«

tungen, wie eau toon aquam, unberührt 511 laffen, allein jebc

Elmnotogie, bie weiter Umwege fcecarf, taugt nicht für bie <5chule,

benn fk würbe in fielen köpfen nur Verwirrung anrichten unb

bie <Ed)üler gu jener $lrt bc$ <5ti)motogifiren3 verleiten, bie fd)on

fo fctel Unheil angerichtet unb biefen 3weig ber Philologie fo lauge

mit fteebt in Verruf gebraut hat.

ÜKöge mir burd) ben fcorliegenben 93erJud), fo fel)r er auch

ber Sßerbeffcrung ued) fähig ift, weuigftenä ber SBeWeiö getungeu

fein, bafe eine feldje Darlegung ber (5ntpel;ung ber fran$oftfd)en

<5^rad)e auch f"r baö iugenbliche Hilter mittheilbar ift unb einen

nicht geringen praftijchcu SBenh hat - — *)

)Öt)rin9fn. ©iid)Icr.

J&erarifdic Berichte.

80. 3arban, $tof. am ©utnuaftum $u Stuttgart, ausgewählte
(Etücfe auö Cicero in biographifcher golge. Wlit 9lnmerrungen

für ben Sd)u(gebraud). Zweite neu bearbeitete Slufl. Stuttgart.

SKefcler. 8. VII. 210.

1 iejc jroeitc Auflage be8 in »ielen 2lnftalten, and) außerhalb Sürt*
tembergö, gebrauchten lnid>3 unterfebeibet ftd? »on t>cv erjien namentlich

babutch, ba{* bte er$ählenben ©tütfe (Slbth. A unb B, benn auch bte

au8 ben Sieben genommenen 5lbfa>nitte enthalten meijt (Stjä'hlung) »er*

mehrt, ebenfo einige ©riefe binjugefügt, bagcqen bie p^itofop^ifc^en »Ab«-

fchnitte etwa« »erfürjt worben ftnb. fciefeö Verfahren erfcheint un« alft

*) 6. 226 3ftle 2 von oben Ue3: fragile ftatt fragiles.

„ 228 „ 14 „ „ „ pilura „ pnlum.
» 229 ,10 „ unten „ vulnus unb volnus.

„ 231 „ 2 , oben „ 3. ©. ftott b. h
„231 „ 8 , unten „ donnätes ftatt donnater.
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268 ?itcrarifd)C Scripte.

eine 93erbefjerung M ^ncf/S, ba bod> ber auf diceroS Sehen unb auf

bie 3«t»er^ältniffc ftch be^ie^enDe ©toff t)U 3ugenb am meiiten interef*

flren wirb, währenb anbererfeltS bic ^tlofoptnfcfcn Erörterungen jür

bie Schüler »ielfach ermübenb, nicht feiten aud; für »oUeS 93er|tänbnifj

unb für bie Überfefcung ju fchwierig flnb. 3ur JDrientirung in ber

p^ilofopl;ii^en Slnfehauung (SiceroS, wenn »on einer folgen bie >Kebe

fein fann, fowic in ben »on llmt Bejubelten S»(temcn — foweit bieg

für bie (Schüler wünfchenSwerth fein mag — genügt oaS (begebene »oll'

fommen, mär/renb im erften unb jweiten %§tii eine — auch für ben

©cjcf/ichtSunterricht jn ftatten_ fommenbe — Überflcht über bie ^age

OlomS unb bie Stimmungen unb 44$lane ber 3*itgenoffen enthalten ifl.

£afj ber ü&erfajfer babel bie ^erfönlichfeit (SiceroS in apologetifcfyem

Sinn auffaßte, fcheint unS nicht nur im päbagogifa^en unb bibaftifchen

Sntcreffe, welches eine Wommfenfchc «§erabwürbigung nicht verträgt,

fonbern aud; als bie richtigere 1 iflorifc^e Qluffaffung gang gerechtfertigt,

hieben biefer gutreffenben ($rn»»irung in fachlieber $Begicr)ung ijl befons

bcrS ber fleh unmittelbar mit ber baS ^öiogvap^ifc^e, überhaupt (§r$äh s

lenbe »oranfieöenben unb »on ba gum ^(;iIofop^ifc^cn unb ?R^etorif<^en

übergehenben 3lnorbnung »erbinbenbe ftortfdjritt »om leichteren gum

Schwereren tyxDoxiutyUn. — £ie gegebenen ©emerhtngcn jlnb in ben

fchon in ber 10. ittuft. befinblichen Stücfen im ganzen gleich geblieben;

was bei einem Schulbuch gang in ber Orbnung ift. S>aS @achlid)c ifk

barin genügen» berücfjtchtigt ; in fprachlidjer Segiet/ung tjl nicht nur

oaS ©eläufigfte gegeben, fonbern e8 ftnben jlch zahlreiche eigene treffenbe

©emerfungen beS ^erauSgebere, ba unb bort auch Berichtigungen älterer

(Srtlärungen (»gl. g. 99. Seite 183 5lnm. mit ber (Srflärung bei Süpfle).

£aö Buch wirb, fo»iel mir roijfen, gewöhnlich in Obertertia ge*

braucht; inbefjen fcheint e$, waS fchon in einigen ©ömnaflen geflieht,

noch jwecfmäfjiger in Unterfecunba gebraucht gu werben, ba hier ein

allgemeineres Snterefje unb QScrjtänbnijj beS ©efammtinhaltS jldj finben

wirb, auch bie fchwierigeren Stücfe leichter überwunben werben können.

5üS einen Bortheil fehen wir auch ben Umflanb an, bajj bie gegen»

wärtig an »ielen 9lnftaltcn »erbreiteten (SfelSbrücfen , bie fog. Schüler*

bibliothcfen unb $rä»arationen »on ftreunb u. a. nicht fo leicht gur

Slnwenbung fommen fönnen. freilich wirb bie ftrage: ob (£$rcflomat$le

ober ©angeS? — bamit nicht erlebigt fein.

«Ite ©efdjidjtc für bie Slnfcmgäftufe beö Ijiftouffj&m Unterricht«.

Bon Dr. $)a»ib «Müller. Berlin. Söeibmcmn. 1873.

5>ie Sagengefchichte fowie bie ®ejd>icbte ber ©riechen unb [Römer

jlnb in biefem {leinen Buche »on 160 Seiten in gufammenhängenber,

aber fehr gebrängter ffieife fo behanbelt, ba§ ber Schüler barin M ba9

unentbehrliche Material finben" unb fleh baSfelbe burch ben ©ebraudj

beS SchriftchenS fejl einprägen fott. 2Bir geliehen, bafj wir unS auf

ber elementaren Stufe mit einer folgen Ber/anblung biefcS ftach$ »e*

freunben fönnen, obgleich gu ffiggentjafte 2)avjteüungen ben Schüler, ber

ber erft in bie ©efchichte eingeführt werben fett, nicht gerabe fefleln.
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Überfielt ber Sßcltgcfd)icf)tc in jtjndjr ontfit jtf)cn Tabellen boit

&> Überlief). Vierte Auflage. Breslau, ßern. 1873.
5Baö biefe Tabellen befonbcrS auszeichnet, ijt bie bon ber erften

©eitc an bi8 jum ©cbluffe beS SBevfeö fortgeführte jJtubrlf „(Sulturge*

fd)tcht«
M

, bie prägnante ^Bezeichnung ber berfebiebenen 3ettaltcr, bie gc*

naue 5>arfieHung ber alten ©efehiebte, bie forgfältige unb ausführliche

Bearbeitung ber mittleren ©efebiebte, bie burebflebtige unb flare 3)arflel-

lung aßer rostigen ^orfommniffe in ber „9teufiett
M

unb bte Angabe

ber gcfchtytUdf meifruürbigen (Sreignifie bis jutn 9flai 1873. Unb bie«

aflefc finbet fleh auf 119 Seiten ganj ^übjd) unb tooblgeglitbert bei*

fammen! <so nehmen biefe Tabellen unter ben ©Triften ähnlicher Qlrt

eine looblberbiente beroorragenbe ©teile ein.

Tabellen lux 2Bcltgcfd>ta)ie bon Dr. ©. e^ufter. 16. Stufl.

Hamburg. TOcifencr. 1873.

Snbem wir biefe Sabrilm anführen, benoeifen voir auf unferc frühe*

ren tflnjeigen in biefen ^Blättern unb fügen nur nod) bei, bajj bic gc*

febiebtlicben t£relgnifie bis jum 3a^re 1873 aufgeführt finb, bafj fld)

ein 9lbri§ ber preuftffeben ©efehiebte als Qlnhang finbet unb bafj mehrere

Dtcgententabcllen unb ©tammtafeln , foroie geograpb'tä« Öiotijen jur

griec^ifdjen unb römifeben @ej$id>tc baS ©anje fdjliefccrf.

Gliben, ßeüfaben $u einem in et Ijübiftfjcn Unterricht in beröco*
nraj)f)te für Bürgerfaulen , mit fielen Aufgaben imb gragen.

17. Auflage, ßeifyig, 1873. fcrnfi glctfc&cr.

tiefer fieitfaben, län^ft befannt, bat in frincr 17. ÜHufl. überall

93erbcfjcrungen erhalten, roo neuere 8'orfcbungen auf bem ©ebtcie ber

©cographte nnb bie legten 23olf§jär;tungen baju beranlajjtcn. 2)ie

<$öhenangaben ftnb im SWetcrmafj (in Jtlammern) gegeben, ßu ihrer

(Smpfeblung aber bcbaTf eine @cbrijt, bie alljährlich eine neue Auflage

erlebt, feineS roeiteren SBorteS.

älleufcr, «b., flehte Sajul* ©eogro^ic beö bcutfdjcn flietdjs.

Mannheim unb Strasburg. 3- 33cn3tyeimer. 1873.

£>cr Herf. betpanbclt in nicht gu gebrängter Äürje bie geoar. 93er»

l;ältniffe SeutfchlanbS in 44 Sebrfhinben , ben Stromgebieten folgcnb, 6

recitere Scbrftunben roerben bann nod) jur „politifcben @eograpt)ie $eutfeb»

lanbS* »erroenbet unb an biefe allerlei atepetitionen gefnüpft. 3nr

^Belebung beS gangen Unterrichts werben ben einseinen Orten ober ©e»

genben allerlei Wtortföe, befonberö fulturhifiorifebe 2)aten beigefügt,

©ebichte eingekochten, (Sagen .angebeutet jc., fo bafj ber 2«h"r überall

©elegenhcit 1)at, baS ©egebenc |tt ergänjen ober ju erweitern. 2)abet

roirb ftdö barauf bl»geroirft, bie Siebe bcS (Schülers ju feinem Jöater*

lanbe gu roeefen, ju nähren, $u beleben. <&ä)at)t, ba^ fleh eine fo grofje

3ahl ©rucffehler einfehlich ! 5)ic 9(u8ftaltung be8 93üchleinS ifl im übri-

gen rühmenSroerth- 3n ©chulen, beren Äinber eine befonbere ©?o*

graphU 3)«ulf^UnM anschaffen im ©tanbc flnb, roirb baö SOcrfchcn

flcherlich »on erheblichem Ohifcen fein.
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(^rautoffs gcograöljtfdje Tabellen für ©t)mnajlen unb ^Bürger*

faulen. Neunte Auflage, bearbeitet bon SC. (Bartori, ßübeef.

g. ©rautoff. 1873.

3m 3ab" 1825 erjtmal« bon £>r. ©rautojf beröjfentlity, erfdjeinen

tiefe Tabellen nad? bem gegenwärtigen ©tanb« ber SBiffenjcbaft in 9.

9luf[. im ^erlaae be« ©ojme« be« elften £erau«geberß. 2Bär/renb bie

beiben erjien Tabellen fldj über bie (Erbe im atigemeinen unb über bie

28eltmeere unb 2BeIttr)eUe überflcbtlidj verbreiten
, ber/anbelt bie britte

(Suropa nacb feinen ©renjen, 9Weere«tr;eilen*, ftlüfjen, @een, ©oben*

unb flhnatifdjcn $ert)ä(tnijfen unb nadj (Einroobnern unb (Staaten über:

fyiupt; bie 4. bejprtcbt ba« beutfe^e itteieb, bie 5. bi« 9. gibt bie ein»

jelnen beutfä>en Staaten; tu? $ur jlebjebnten folgen bie übrigen Staaten

(Europa«. Tabelle 18 bi« 22 oerbreiten ftd) über Otflen, 23 bi« 27
über fljrifa, 28 bi« 33 über flmerifa unb 34 übet Buftralien. <Die

groei legten führen no$ bie merfroürbigften „(gecörter in unb na^e bei

(Europa" auf unb lehren bie Wuafpradjc ber einzelnen tarnen. 2)ie meijten

biejer Tabellen enthalten bie jRubrifen: ©renjen unb ©röfje be« 2anbe«,

SBoben unb Älima, ©eroafler, ^robufte, (Einwohner, 3nbuftrie, iRegie*

rung, <Staat«fräjte, fcanbeStyeile unb ©täbte. $eft ©toffe« tjt un«

gemein ötel in benjetben gegeben. (Sin geroanbter 2-brct wirb biefe Tab.

namentltcb jur SÄepetition mit großem 9f u§en oerroenben fönnen. Wufges

fallen t|l und, baß bie Angabe ber 3^t?(en ((Sinroobner) tn »erfdjtebenen

geogr. UBerfen überaus atnveidjenb ift. SWan foUte meinen, baß (ganj

bejonber« bei $eutjcbtanb nacb ber allgemeinen s43olf«5ar;lung) in ben

einzelnen Herfen {leb ,U£^t Differenzen oon 5 bi« 10,000 unb no$
me^r (Einwobnern bei oetjebiebenen ©labten ergeben fö'nnten.

(Sieuiente ber Trigonometrie mit ifjrer 9Cnmenbung in ber

mntfjematifd)cn ©eograbljie. 2118 Sefyrbud) für ben Unter--

riefyt imb jum ©elbftftubium entworfen ton Dr. (S. ©. Oteufd&le,

^pvofeffor am Gtymnafium in Stuttgart. Stuttgart bei <S.

6djroei$erbart, 1873.

(Ein 99ucb, ba« auf einem Umfang »on neun 93ogen bcö 2Öijfeufi*

werben fo biel enthält roie ba« »orlie^enbe, bient roobl nur al« ?eitfaben

für ben Sekret unb biejer wirb flcb genötigt fc^cn au« ber ftüfle be«

ÜWaterial« ba«jenige auöjurcäblen , roa« beim (Etementarunterricbt für

feine 3roecfe unb ba« ttym geflecfte 3**1 geeignet erjebetnt. J&at ber

©cbüler aber einmal einen (Sinblicf in bie Trigonometrie getban unb

ift in ifym ba« ©erlangen rege geworben, tiefer in biefe SBiffcnjcbaft

ein $ubringcn, bie allgemeine ©tltigfeit ber gontometrifeben Wormeln, bie

Hnroenbung ber Trig. auf ba« [j>t;ärtjdjc ©reied , auf bie (Elemente ber

matbem. ©eograptyie, auf Jcartenprojiectionen u.
f. ro. fennen ju lernen,

fo gebe man ü;m bieje« S9ucb in bie <^anb unb er roirb für feinen

SÖij]en«trieb reiche 33ejricbigung finben. — 2)a« 93u<b bebanbelt in feinem

crjlen Steile bie ©oniomdrie. 2)er J&r. JUerfafjer ge^t tytx ton ben»
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gelben ®runblagcn au«, weldje bie anarptifäje ®eometrie audj fyat unb

gelaugt baburdj fcbneU ju brn 2Bertr)en Der Functionen ber SJBintel

über 90°, fprid&t ton bm 3o^Icn^crt^cn bct trig. SSer^ältniffe unb ben

Sßroportionalttyeilcn ber SBinfel, nemlidj ton 2B infein, welche fo wenig

terfdjicben flnb, bafj ber doflnuö it)rer Differenz = 1 gefefct werben

fann. (Sin 2lnr)ang über trig. 2ogaritt)men , aus ber £e^re ton ben

Sogaritbmen überhaupt, wobei audj bie ©aufjif$en fiogaritfymen erläutert

werben, bie 3urütffüt)rung algebraiföer 5lu6brürfe auf trig. Sromteln,

beföliefjt ben erften X^eil. Der $weite $t)etl enthält bie Slnwenbung

ber ©oniometrie auf bie ©eometrte, ba« recrjtwinflige unb ptytr)agoreffdje

5E)reiccf , ba8 gletdjfä}entTtgc Dretetf, bie Jcreiäredjnung, Jtretelu nuten,

<§plfcbogcn, £ö'fyen unb ^rojeettonen, ba8 fäiefwinflige 2>reiecf / baS

rationale Dreietf, geobätiföe Aufgaben unb (Säfce über ba« fpr)äriföe

Dretecf. Der 2lnr)ang jum jweiten $t)eil enthält (Srgänjungen $u ben

©äfecn über baS ebene unb baS fpr)ärtf$e Dreietf, bie ©aufjifcben unb

SReperlföen Analogien, 2lmplltüben unb SWobutuö unb @äfce über ba«

Setraeber. Der britte $t)eit, bie Slnwenbung ber Trigonometrie auf bie

^eograp^ie, ber)anbelt bie Triangulation, bie $araUelfreife, ßeitbeftim*

mungen, Stellung ber ©onne, Tageöbauer unb Dämmerung. (Sin 2ln*

r)ang über bie fürjeftt Dämmerung unb bie terfäjiebenen ÜRetr)oben ber

Jtartenprojcction befcblicft ba$ 99u<$. — Dtefer reldje 3nr)alt, ber t)ter

nur in furjer Uber ff cht angebeutet werben tonnte, warbt ba8 ©udf} ju

einer unf<$ä|jbaren ftunbgrube, unb wenn man fidj burdj fleißige 99e»

nüfcung in bemfelben orientirt bat unb bie ba unb bort jerftreuten perlen

ju nuten weif}, fo lernt man bad 33 ueb $oä)f<$äfcen unb vergibt leicjjt,

bafj man bei erfhnaliger 99enüfcung beöfelben eine augenfälligere 2lnorbnung

be6 ©toffeö gewünfd>t t/ätte.

(Sncljffonäbifdjcg SÖörtcrliuifj ber fran$&fifcl)en unb beut j eben 8p ract)e.

Wit Zugabe ber 9lu$ftracr)e nadj bem $)ouettfci)en ©ftftem

ber SRetljobc $ouf faint»8angcnf c§eibt. eingeleitet ton

<5. ßttri, ÜKitglteb ber 9Kabtmic.

©rofje Ausgabe.

X^eit I, fran^öfif^rbeUtf^. 35on «Prof. Dr. ßart ©ad)$
(an ber SRealfcfjule I. Orbnung ju Söranbenburg an ber §atet).

205 iBogen ober 1640 (Seiten grofe Serifon
»
gormat. ^rei§

(unter 93orbefyalt ber (5rl)5l)ung) brodjlrt 28 SSfltxxt, in bauer*

^aftem ficinwanbbanb mit SLitct in ©olbbruef unb ©linbpreffung

32 SJcart.

$ljeii II, betttfösfranjäfifdj. Unter TOtroirtung ton Dr.

C6sar Villate (orbentl. ßel)rer am ©vjmnafium Carolinum ju

etrelifc) ton $rof. Dr. jlarl ©ad)«. 3u ca. 20, je 10 Öogen

ftarfen l'iefetungen ä 1 Sftarf 20 *ßf.; iäfyrUd) werben 4 biä
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5 £icfcrungen fertig, (gür eine etwa nötfyia, werbenbe jweite

«Subfcrtytion wirb eine (Jrljöljuna, beä ^iefcrungö^rcifcö üor=

behalten.)

§anb= unb Scfju t; s3lu$gabc (Hu^ug au$ bem Vorigen).

21) eil I, franaöflM-bcutfdj, 96 Sogen ober 768 leiten,

qßrei^ brodjirt 472 Warf, geb. 6 «Karl.

(21; eil II, bcutjrfjrfransöfijrf)
, erfdjeint fofort nadj Söeenbiguna,

beweiben £l;eile8 ber (jTojjcn 9lu3gabe

)

s3)fan mag über bie ÜJictlwbe $ouffaints2angenf(r)eibt ein Urtl;eil

r)aben, welcr»e8 man will: fooiel fier)t feft, bafj bicfelbe in SBejiefjung auf

aSefletdjnung Der Stu&fpracbe SHorjüglidjed leiftet unb für befiere 93crücN

fler/tigung ber 2tuö|'prad)e im Unterricht PieleS gewirK bat. 2Bcnn abfl-

aue!) immer met)r ^erfonen, Dilettanten unb ftaannänner, jur (Sinfld?t

fommen, bajj bie bei unS lanbläuftge 2luSiprad)e beS granjöfifcben , fo

wie jle Durchweg gelernt wirb, ein 2lrmut§$eugnijj für unS ift, jo Wirb

Dod) nod) pielfad) Der Oiufcen bezweifelt, Den eine genaue 93e$eid>ung

ber 5lu8|"pracbe in ben Jebrbüc^em bat; man befleißigt (leb niäjt immer

ber ©cnauigfeit einer richtigen 2lu8fpracb,e, welche allein Por einer ra*

tionetleu ÜWettyobe befielen fann; man läjjt unnötiger SBeife ©djwan*

fungen ju; man gefyt leidet über ntdjt gelöste ©ebwierigfeiten §in unb

Pergijjt, bafj bie Aneignung einer guten 9lu8fprad?e nidjt bloß etwaö

3lufjerlicbe8 ift, fonbern auf bie formale '.ÄuSbilbuna, ber ®d)ülcr einen

wefentlid)en (Jinflujj ausübt. 2£ir reebten tycx nier>t mit benen, Die

urteilen, bajj cö auf bie S'^tn^ctt unb ©enauigfeit in ber 5lu8jpracr}e

nic^t anfomme, ober bie, um mit ©cbmifc ju reten, mit ben ,,©rob=

beiten" ber 21 uef protze nod) vollauf ju t^un baben. Diefe aSemerfungen

glaubten wir rorauSfdn'cfen ju follen, ba wir im begriffe jlc^en, ein

SBerf anzeigen, baS unfere 93ead)tung in ganj befonberem üftafje per*

bient unb Den ©cblufjfhin ju Der %. £. llnterricbtflmetbobe ber franjöfls

fdjen ©pracbe bilbet.

Sieben ben X. £. Abriefen gibt e«, wie pietleicbt mannen ni^t

unbefannt ift nod} Drei 2e(>rbüeber ber fvanjöjifcben ©pracbe für ©dju*

len mit Qlngabe Der Ulu^fpracbe naä) Dem pbonetifc^en ©pftem Der 9)?e*

tt)obe X. S. , nämlicb : Äutfnfl I (untere ©tufe)
j
tfurfuS II (mittlere

©tufe biö Ouarta) — beibe pon &oujjaint*2angenfcbeibt bearbeitet ; itur*

fuö III (XeTtia biö ^rirna) Pon Dr. (5. 53runnemann. £ier$u fommt

nun baS oben genannte neue 2Berf. 3n 53e$iebung auf ben erjten

X^eil perweifen wir auf aUeS baö, waS 31t feinem 2obe in $errig'8

9lrd}iP, *Bb. XLVII, 1871, «?>eft 3 unb 4 , ©eite 193—211 gefagt

ift «öinfKbtlid) beö gweiten Xb'eilö, Don bem und bie 1. Lieferung por*

liegt, wollen wir einige $auptpunfte bcrrorb)eben , bie bei ber 5luSarbei*

tung beßfelben ju ©runbe gelegt würben. — Ulic^t bie pcrf<biebenen

^öebeutungen eines SBorteS, fonbern mir bie fran$öj!f<$cn Übcrfe^ungen,

bie nottywenbig jlnb, um baS Betreffende ©ort genau in allen feinen
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STnrocnbungen franjöjlfcb ju geben, foll bicfeö $ifttonär enthalten. 9le§*

nun lviv , um bteö bcutlicricr gu machen, ein belieb;^- 2öort, i. 93.

$ferb : cheval. 3)aö grofje SBbrterbucr) »on ®anbcr8 bringt Bei bie*

fem 2öortc t>ie 21 1 1 betlungen Ialblc;2a2b2c2d2e 2f 2g 2 b.

&Uc btefe »on ©anberö regtfhirten (Sin$eU93ebeutungen fommen niebt

in iBetracbt, fo lange bie Überfefcung „ cheval" biefelben beeft. Sobalb

aber „cheval" nicr)t mefyr pafjt, muj} bie abroeidjenbe, anberö Iautenbe

franjofifebe Überfefcung mit entfpreebenber Erläuterung gegeben roerben.

ma% btefem ^rineip läjjt ftcr) ber in «Wojin (SWtionäre etc. Stuttgart

1842) beinahe jroei Spalten umfaffenbe Olrtifel „$ferb" bebeutenb für*

jen, or)ne baf er für ben Übcrfcfrer an aßertt) »erlöre. 3n ben erften

35 3eilen t)at üflojin immer nur „cheval" unb erjt in ber 36. 3«ile

fommt ber 9tu8brucf „brassicourt* ($fcrb mit frummen 9ßorberfer)en*

fein) »or. £ie8 roärc alfo eine neue, anber« als „cheval" Iautenbe

Überfefcung, welche unter einer neuen OZumer ju geben ift. 5>tcfe neue

iRumer gilt als 2tu8naf)me »on ber flieget ad 1. 5Ufo: bie erfte

Überfcfcung (9?r. 1) ift «Kegel, ®efe|; fie beeft bie meiften ftälle unb

atleS, mag niebt im Slrtifcl ftcfyt. 2>te folgenben fiberfefcungen (9fr. 2,

3 u. f. ro.) flnb 2lu8naf;men unb 93crbotc, bie 9ir. 1 in bem Betreffen-

den ftati anjuroenben.

Ober : üflojin bringt bei $ferb in ©erbtnbung mit einem Slbiefti»

35 3<iUn mit fteter Söiebcrbolunii »on cheval. 3fi bieS notfyvocnbig ?

93et männlicr; j. 93. finbet ber £efcr male, unb ba babei fein 93erbot

ftctyt, eö »on 93ferben ju gebrauten, fo ift taö 9iotr;ige gefagt. (S"8

trauebt alfo niebt noer) unter bem Slrtitcl $ferb ju jteben: mä'nnlicrieS

93ferb cheval male. £uvd> bie Shirir/füfyrung biefer $rin$iptcn, foroie

burdt) bie Qlnrcenbung »on Ölbfurjungen unb furjen Stifytn, beren (Br*

flärung »orangefteflt ift, bie bem JHutfe jroar ein ungeroötynlidjicö 9lu0»

fet)en geben, aber bei einiger Übung feine ©c^roierigfeit barbieten, enb*

lieb burdj bie 98oranfh 11 ung abgefouberter auf (Sonjugation unb 5)ftti*

Ration fi<$ bejier;enber 93emerfungen (Remarques ddtache*e8), auf bie im*

mer roieber burdj 3ci<b*n t/ingerriefen roirb, erfpart ber 93erfaffer fooirf

3laum, ba(j fein Sifttonär an Oidd^altigfeit g. 93. Wojin^ef^ier weit

übertrifft unb bajfelbe erfefcen fann; befonbere SBörterbücber für roiffen-

fcbaftlicbe unb teebnifebe 2Börter, g»non»mcn, bialeftifebe unb prooincietle

@lgent$ümlicbfeiten, »ertraultcbe föcbcvocnbuugcn , ein SOßerf über bie ÖtuS*

fprac^e, 2lrgot, ^>omon»men, JRec^tftbreibung, (St^mologie, unb fon?ot>t bem

©elebrten alö jebem ©ebiibeten bienen roirb. — (E8 ift feibjioerftäntUcr}

ba§ bie Jtraft eines ^ingelnen niebt ^inreiebenb ift, eine fold^e OUefenar-

Beit bureb^ufn^ren; ber 93erleaer ^at be^alb feine Sofien gefebeut, um
bie ü)iitarbcit b<rüonflg*nber ®elel>rter |U gewinnen, roa^renb bie £aupt*

arbeit unb fd)lie§licbe SRebaftion immer «&erm 5)r. ^acb§ jufäöt. °(uf

140000 9lt^Ir. belaufen fltb bic Sofien beö 33erIegerÄ , unb babei ift

ber $rei8 »crtyäftnifjmäfiig billig. — 9Bir flnb ber Olnflc^t, ba^ biefe«

gomfpeiifcenj.SIatt 1874. J8
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SBert beutföen $tei|?e« unb beutf($er ®elc$rfamfeit in feinet ©$ule

fehlen follte, in ber ^ronjöjlf^ gelehrt wirb.

Glcmentarbuo) ber franjb'fifdjcn Spraye, ©on Dr. Q, 1 tei :i

Bart, $)ireftor ber 9ceal[d)ule I. Orbnung gu 9tawitfdj. ^ßrciS

1 ff. 3 fr.

SRctyobifdje ©raramatif ber fronjöfiföjcn Spradje. ©on bem-

felbcn ©erfaffer.
t

$retS 56 fr.

ÜbungSbua) sunt Überfein inft ftranjbfifdje im Sln^tug cut

©teinbart'Ä mett)obif$e ©rammattf, tyerauSgegeben &on Dr.

§. 2Mllenweber, Oberlehrer an ber 6opl)ien*föealfd)ule $u

©erlin. — ©erlitt, ©erlag bon 3. ©uttentag. ($). Göttin.)

1874. $rctö 42 fr.

Sie betben ©ramnutifen müjfen ihe &n$anger unter ben ®ram*
matißen fuä)en, benn ba3 2Bort „mettyobijä)" iß nidjt etwa in bem

Sinne »on $lö| gebraust, fonbem Kit bie ©ebeutung Don „ f^fiematifd»".

Sex grammati{a)e Xert fä)reüet unter ©erütfjl<$tigung ber Safclefyre naa)

äBortflaffen fort. 2Baö und »on ben ftnfldMen be« SSerfaffer« befonberd

gefällt, iß, ba§ er |d)on am @nbe bed 2. Satyrgang« ein fran$öjlf$ed

2efebu# eintreten Iaffen Witt. — Scber £$itl ijl auf 3 Sa^rgänge

berechnet. — Sa« ÜbungäbuO) föeint un« |it wenig ÜbunaSjäfce $u

enthalten, audj ijl bei ben jufammentyängenben (Stiirfen afljuwenig iHüdf*

fi#t auf eine befiimmie *Keit;enfotge in ©ejug auf 2et$tere« unb ®#were«

re«, ober auf Steinbart'« met^obi^e ©rammatif felbft genommen, fo

ba§ ber SluSbrutf „im Mttfc$iup an" jiemli# wiatürlt$ Dem Xitel bei*

gegeben IfL

(53 liejjt un« ferner toor:

©on Wjne „CoUectioo of British and American Standard Authors",

ftr. XI: A Selection from Lamb's Essays of Elia.

Ab Essay on Man by Alexander Pope. 3um ©djulgebraudj ein-

gerietet üon Dr. 31. SDeefc, Oberlehrer an ber &tealf$ule gu

Altona. .Seidig, 1874. ©erlag toon (Smft gfetföer. (<S. «.

(Sfyilge.)

($üt <50)üler ber oberflen ftlaffen paffenb.)

Les Aventures de Tflrmaque, Als d'llysse, par Feneion. Avec des

notes grammaticales et un vocabulaire par Dr. Ed. Ho che.

A Vusage des 6coles. Quatrieme edition, revue et aug-

mentee par F. Denervaud, prof. ä l'ecole reale I. 0. de

Leipsic. Scilla, 1874. ©erlag t>on (5rnft gteifc^er. (<£.«. @$ul$e.)
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Qtftti grammatif^eS ßc^rfiu^ bcr englif^rtt $j>ta$e für <5c§utcn

unb jum ^rtoatgebraud) uon # einriß 31^ et, früher $ro*

ffffor an bcr King Edward's School ju ©irtmnaj&am
, Jefct

ße^rer bcr englifäcn 6pra$e unb fitteratur an bcr Vatem* unb

$5t)eren $ö<$terf$ule gu fteuftabt a. b. £arbt. 3ttannf)ctm.

Verlag *>on 3- ^cfyneibcr. 1874.

(Sin jnjccfmä&ig angelegte« S^rBuä), baö nad) bcr 93orrebe bie

„etymologifdje 9rtt$eilung" (fofl tto$l Reifen B Formenlehre") enthält,

unb baö inöbefonbere M*r 9lu8fpraa)f, ^Betonung unb baö richtige

2ejcn im allgemeinen eine forgfältige unb brauchbare ©arftetlung gibt.

ÜbungSbudj jum Ü6erft#ett in bog Gngltfdje im Stnfdjlujj an

bie engttföe ©ramtnatif für bie obcrnÄlaffcn bou Dr. granj

2tt e f f e r t. fiei^ig, SDruc! unb SScrlag öon 8. ©. Seubner. 1874.

(Eingelaufene 3d)riften.

töeue auflagen bewährter ©djulbüdjcr.

G n g e r , Dr. 9t, Glementargrammatif bcr grtec&ifdpen Spraye unb Übung§=

bueb jum Überfein auö bem ©ricebifajen ins $eutfdje unb auö bem

$eutfa?en in3 ©riea?ifcbe. dritte oermebrte unb oerbefferte Sluflage.

ßeipn'g, Seudart. 1873.

$odj, Dr. £, ©riednfaje ©cbulgrammatif auf ©runb ber (Srgebniffe ber

oergleia)enben Spracbforfdning. 3. Stufl. Seipjig, Seubner 1874.

2Befener, Dr. ©riednfa>ö Slementarbua). (Srfter Slbeil, baö dornen

unb baö regelmäßige SJerbum auf a> nebft einem fpftematifcb georb»

neten Sotabularium. 3. Stuft, fieipjig, Seubner 1874.

SBoblrab, Dr. ÜJt, Slufgabenfammlung jur Ginübung ber Formenlehre

unb ber einfaebften fontaftifajen SRegeln ber grieajifajen «Sprache. Breiter

Sbeil. Serba auf fu. Slnomale Serba. Söntaftifcber Slnbang. 3»eite

Stuflage. Seubner 1874.

6cbentl, Dr. Ubungöbucb sunt Überfefcen auö bem $eutfa?en unb

fiateinifajen inö ©rtcd?ifc^e für bie klaffen beö Obergpmnaftumö. dritte

perbefferte Sluft. $rag, Sempölp 1874.

SBoHmann, Dr. fR., (Kornelius 9iepoö jum fiberfefcen in« ©rieebifebe für

obere ©pmnaftalflaffen. 2. 2Iufl. fieipjig, Seubner 1874.

ßnger, 9t., #icbploö Slgamemnon mit erläuternben 2lnmerlungen. 2. Slufl.,

umgearbeitet oon 9ö. ©ilbert. &ipjtg, Seubner 1874. (beibehalten

ift baö bie ^räparation erleicbtembe ©loffar mit fämmtltcben einem

Primaner gemölmliap unbelannten SBörtern, neu ein fritifajer Stnbang

unb ein SBerjeidmifj ber oon @nger norgenommenen, ibeilmeife nidbt

im $ert aufgenommenen SBerdnberungen.)
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JRcbbanj, 5t., $emofthene§ neun philippifche SHeben für ben Schul;

gebrauch erflärt. 2. &eft: 9tebe über bcn ^rieben, 2, Dfebe gegen

Pnlipp, £>egefippi>3 SHebe über §alone3, föebe über bie Singelegen:

beiten im G&erfone3, 3. ftebe gegen Philipp. 3nbice*. 3. 2lufl.

Seip3ig, Stcubner 1874.

Schulj, Dr. fr, Satcinifche Sprachlehre $unä'cbft für ©pmnaften. Sickte

nerbefferte Stuflage, ^aberborn, Schöning!). 1874.

Präger, Dr. 21. , Über @pntar unb Stil be§ £acitu3. Zweite ner--

befferte Auflage. Seipjig, Xeubner 1874.

$abenid)t, Dr. bic ©runb$üge ber latetnifdjen ^rofobic unb 3Jtetrif

in berichtigter unb perüollftänbigter Raffung. 3. Sluflage. Seipjig,

Seubner 1874.

£ölle, Dr. (5. 21., Regeln unb SBörterüerjeichniffe $ur SBegrünbung einer

einheitlichen lateinischen Orthographie. 3^eite foefentlich umgearbeitete

2luflage. £>anuot>er, $al;n 1874.

Söiggert, Vocabula latinae linguae primitiva, 17. »erb. 2tufL

Stipjig, Steubner 1874.

2) oberen}, Dr. 21., C. Julii Caesaris commentarii de bello Galltco

für ben Sdmfgebraudb erflärt. 6. 2lufl. mit einer ßarte ©allienS,

einer ßinleitung unb einem geographifd?en, grammatifchen SBortregifter.

Seipjig, Steubner 1874.

©ruber, Dr. !>on, M. Tullii Ciceronis de offieiis libri III jum

Schulgebrauch herausgeben, dritte bitrehgehenbä Perbefferte Auflage.

£eip3ig, Seubner 1874.

SiebelU, Dr. SGßörtevbuch ju OoibS üftetamorphofen. 2. 2lufl. beforgt

pon Dr. $olle. Seipjig, Xeubner 1874.

9iaucf, Dr. 6. 2B., 3)e3 O. £oratiuS ftlaccuä Oben unb Gpoben für

ben Schulgebrauch erflärt. 8. 2lufl. Seipjig, £eubner 1874.

S dj a b e, 0., $arabigmen jur beutfehen ©rammatif
, gotbifch, alt-, mittet,

neuhochbeutfeh, für SBorlefungen. 3. 2luft. #aüe, SöaifenbauS.

Sßofen, Dr. 6. Äurje 2lnleitung sum Griemen ber hefaäif&en Sprache.

3n?ölfte, umgearbeitete 2lufl. Pon Dr. Raulen, ^reiburg i. 93r.

Berber 1874.

28i Ilm an n, Dr. 0., Sefebuch aus £omer, eine SSorfcbule jur griechi*

jehen ©efchichte unb 2)ipthologie. 3m\tt Perbefferte Qluflage; mit chros

, molith- ßarte 16 9igr., ohne ßarte 12 9igr. Seipjig, Verlag für

erjiehenben Unterricht (©räbner) 1874.

58ect, Dr. Sofeph, ©riechifche ©efebichte * mit befonberer föücfficht auf

„ „ „ föömifche ©efebiebte j
2lrcbäologie unb Literatur, ©in

|>anb- unb fiehrbudh. SBicrte 2lu3gabe in neuer Bearbeitung. $ans

noper, $ahn 1874.
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^nkünbigungcn,

3m Berlage ber Unterjeiajneten ftnb foeben erfreuen unb in aßen 93ud>
Ijonblungen 311 fjaben:

(Baupp, 2B. unb <L goljer, 2WatenaIten jur ßmüfcung ber

grtedjifdjen ©ranunatit. Vierte 5luf läge, gr 8. ft 2.

£ie neue Äuftofl« btefeg Üburigöbugg bat feine irefcntlidje S3eränberuug

erlitten, ba ficr) ba$ '-öuef; in feiner bisherigen ©eftalt in oiclcn «gdmlen etn=

gebürgevt unb ein erprobter, älterer <2dmlmann über baefetbc ba§ Unheil aug«

a,efprod>en bat, mit biefem üöudie werbe bag 3iel, bie <Ed)üler in ber grieün«

föen ©rammatif moglidjft feft JM machen, ficher unb in tterbältui&mä'ihg furjet

3eit erreicht Obwohl juu5d)ft bie SBäumlein'fdje ©rammatif bemfelben ju ©ruube
liegt, mad)t nicht nur baä angebängte ütferseidmiB ber citirtcu §§. toon fecf)3 an«

bereu ©rammatifeu e§ ju biefen braudibar, foubern bie jebem 2lbfd)nitt Poraui*

getieften, furggefafjten Regeln geben ifmi eine nod) größere ©elbftänbigfcit unb
laffen e3 neben jeher ©rammatif anreenbeu. 6 eine SReicbbaltigfeit an SBeifpielen

ift auf fd)ülerieid)c ?ebranftalten, iveldje t>iel 3eit <m münbüd^er (Sompefitiou

tyabcn, beregnet, roShrenb an fleineren Schulen ein perfiäubiger ?et)rer bie für

fein Sttebürfnifj geeignete Wusroabl leidet rcirb treffen föunen.
'

ftuSgrtoät)(te Stüde aus (Stcero in m'ograplnjdjer golge mit 5ln=

merfungen für ben ©cfyulgebraucf) »on 2B. 3$ r ban. 3n>cite

neu bearbeitete Auflage. 8. gel). 1 fl. 10 fr.

£a3 ©ueb, ift für bie klaffen Obertertia unb Uuterfecunba bon ®t)mnafieu

nnb bie entfpredjenben klaffen anberer 9lnftalten beftimmt. ^nbem es in fünf

Slbfebnitten (^r^äblungen aus GiceroS £eben unb au3 «Staate unb ©ertdjtSreben,

fiebrfiücfe jur ^bilofopbie unb jur SKebefunft mit einem Slnbang Don Briefen

enthält, verfolgt eg tbeilä ben päbagegifden 3n>ecf, ben ©d>üler vom Seidjteren

juni 6d>ivercren roeiter ju führen, tycilä ben fachlichen, t^m eine ©ef^ia^te Cicero*

unb feiner 3eit in tyren einfaebfien Ilmriffen jit geben.

SdjuIaufigaBe beä mMun^tnUthti in ber alteften ©eftalt. her-
ausgegeben unb mit einem 2B6rterbucf> t>crjer)cn »on Slbolf
§olfcmann. dritte umgearbeitete Auflage, befovgt burd>

SUfreb £olber. 8. 25 Eogeu. 1874. ge$. 1 fl. 45 fr.

»oH8ou«ßoBc beö Mttelunßcnltebt» in ber alteften ©eftalt. §er*

ausgegeben bon Slbolf ^olfcmann. Söeforgt *on Sllfreb

#olbcr. 8. 18 iöogen. 1874. gel). 35 fr.

Seif, 3of., tftfofoj^ifdje ^rojiabeuttf. (Sin Seitfaben ju 93or*

trägen an bereit Set)ranftalten unb gum Selbftftubium. &mi
Steile. 8.

I. Streit: Qtmpiv. ^f^oldötr unb ßogtf. <5tfte burc^gef.

Sluff. 1 p. 18 fr.

(II. intcljclopäbie ber XtyüTCÜfätn $|tIofo|i|te.

4. «ufl. 1869. 1 fl. 36 fr.)

©tsgler, 8., 8c|r*u$ ber befrriutiben Geometrie. OTtt 12 ^upfer=

tafeln in unb 21 in beu tot cingebrueften ^oljfQuitten,

©ritte Auflage. 8. ge^. 4 fl. 40 fr.
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278 Slnfünbigungeit.

$rutfd)c 2Ruflerflütfe, gur ftufenmäfjtgcn Übung in ber fran$6ji*

fd)en unb englifdjett (Somyofttton, ^eraiiö^cßcbcii ben ©runer,
(Sifenmann unb Sötlbermut^ in 3 &bu)eilungen. I. 2lbtlj.

bearbeitet t>on ^ßrof. griebr. ©runcr. Neunte bermefyrte

Auflage. 8. ge$. 1 jt 10 fr.

Ottö, Dr. (S. r
neues fran^ofifc^ = bcutfcrjrS ©cförädjbudj, jum

edjul* unb ^rroatgebrau^. 11. «ufL 16. 1874 Gart. 36 fr.

jRofirrtfonS gelpfiudj ber cngiiftfjcn Spraye. 9cad) bem gran=

jopje^en bearbeitet bon SB. £)lfd)lä ger , ^rofefjor an ber

ätealanftalt in Stuttgart. 3n jroei Reiten. Siebente Auflage.

1874. 8. gel). I. SU>eU 48 fr. II. SUjetl 1 fc 58 fr.

Kranbauer, 9. beutfrfjcs ©Jiraa)* unb öcicbuifj für bie

(Slementarflaffen ber ©timnaften unb Dfaaljäjulen. 9lcfyte ber=

befferte Auflage, gr. 8. 1 fi 10 fr.

3» » Wtet$lcvict)c 58uc*)f>an&lunrt in Stuttgart.

3m SBerlag *on Ulbert Mllcr (früber Seifer) S3ncf>= unb ?anbfarteu=

fymbhmg iu Stuttgart ift früher erfduenen unb in allen ©ud}t;anblungen

$u baben:

tlbuiiftsaufgabfu über Wort- und Satzffigwi* zur Schulgram-

matik der französischen Sprache von Prof. F. Gruner.
Preis 48 kr.

Tbcmfs de la grammaire fraacaise traduils par le mim. Preis

fl. 1. 12 kr.

$)ie beiben obigen Sßerfe, oon tvefdien ba3 granjßfifcbe eine tDhtfter=

überfefcnng ber beutfefren Aufgaben für bie §anb beS VebrerS ift, baben in ben

bebeutenberen ßer)ranftalten ©ürttembergS, feroie in toielen auberen ©Rillen
DentfdjlanbS unb ber <Scbn?eü eine grofie Verbreitung erlangt. @o febvetbt

3. 93. £err an £irector So&acr ber öffentlicbeu #anbel3lebranftalt in Bresben,

er Ijabe ba3 ©nd) mit ben betreffenben ftad)lebrern nad) näherer Prüfung al£

toorgügUd) brauchbar erfannt, unb e* freue iljn, ein fo trefflicbeS ßebrs

mittel bem ©ebraueb feiner Suiftalt übergeben ju fbnnen. £ie ©erlagSbanblung

empfteblt baber biefelben um fo jurnftd^tlicrier mit ber getoonnenen <5rfa$nmg,
bog bie Übungsaufgaben jur grünblid)en nub umfafienbrn (Einübung ber ei>ntor,

tnSbefonbere aua) jur Vorbereitung auf Prüfungen al£ treffliches £ilfämittel ftd)

beroäbrt Reiben.

Jfeour, Dr. ®., ^rofeffor am ©t)mnafmm gu Arnsberg, ßeljrs

butfj ber elementaren Planimetrie, günfte t> erb e f f er te

2lufl. 192 ©. gr. 8°. 24 6gr.

JLivii, Till, ab urbe eondita libfr II. Für den Schul-
gebrauch erklärt von Dr. Carl Tücking, Direktor des
Gymnasiums in Neuss. 104 S. 8°. 11

'/4 Sgr.

Sßaberborn. gerbinanb 8<$itoiiia$.
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3n ber <E. ©internen 23erlag3f>anblung in fieipatg ift foeben

«rfcrjienen

:

Dr. <5ar(, ^rofcffor am ^otytedmtfum in GarUrufy?, ßeljrr

buaj Der allgemeinen «ritljmetif $um (gebraute an teeren
fieljranftalten unb beim ©eibftftubtum. ©rfter Streit: 5Die

allgemeine ^rit^metif bU einjcjücßttcj jnr Slnroenbung bet

Keinen auf bie ^tafefym*- unb Sftentenredjnung
, nebft 2230

©etjptcleit unb Übungsaufgaben entljattenb. Dritte, berbefferte

unb bcvmebtte Auflage. 32'/, SDrucfbogen. gr. 8. ge§. $rei8

2 SU;lr. 10 ftgr.

— Änljang ju bem erften Steile be8 ße^rbu^e« ber allgemeinen

Hritymetif. SDic föefultate unb 5lnbeutungen jur 5lufl5fung

ber in bem ßetyrbudje beftnblicfyen Aufgaben enti&altenb. ^Dritte,

berbefferte unb wrmebrte Auflage. 6 ©rudfbogen. gr. 8. gefj.

«Pretö 16 9lgr.

Son bcmfclbcii ©erfaffer finb no<§ fotgenbe £etjrbü<$er in gleichem 55er

s

laße erfreuen:

ßbene ®eoraetrie. 5. Auflage. 26 %r. — ebene spoty*

gonometrie. 18 9lgr. — «ritljmetit II. 2. Auflage. I 2
/., 3tyr.— Stereometrie. 3. Auflage. 24 9tgr. — (Sbene Xrtgono*

meirie. 4. Kuß. 20 Sftgr. — S^änföc Trigonometrie.

1 £l)tr. 5 9cgr. — Differentials unb 3*ttegralreä)nung.

3 St^lr. 15 9igr.

3tf)ttmat)X& „Lexicun comparalivum, quo eodem sententia verbi

analogice explicatur.

Sebent bie beutfcr)e fcritif fid) mefyrfacb febt künftig über ba8 8udj anfc

ßefpro<$en, betont nun eine frangofifcfc Stimme (Revue critique, 15. Aoüt,
Paris) befonberg beffen SBerbienfl für bie 9ergleicf>enbe '»c&eiitung^lcbre.
«On doit etre reconnaissant ä M. Zehetmayr des matenaux qu'il livre . . . .,

il a reuni en son livre le resultat d'observations etendues et variees.

3n 3. tt. Äern* ©erlog («War 2» ü Her) in »reSlau tfl

foeben etfLienen:

SoflftanbigcS SBörterbud) ju ben (Sommentarien beö Cajus
Julius Caesar fcom ©allifdben Kriege. $on

Dr. Otto eifert, ©ierte rebibirtc Auflage. 16.

brofä. 12 ©gr.

S3ei Weneinfüljruna. freUt bie $3erIafl3$auMung bem betreff. Ce^rer

gern ein ftreieremplat su Eienjten.
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280 »mnerfunflen.
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3m SBerTaiic ber Unterjeidjncten ijt focfreu erfcbienen «nb in atTeu 93ud>
fyanblungen ju tyabeu:

2)o8 ($ri|lfttt$tim nad) feiner öefdjidjtt unb ßeljre. Sott ^rfttat

(Sari 93ecf. ©rfter Styil : 3Mc djriftUdje @efd)tct)te aU
Sefjrbucfy für ben eüana,elifd)en 9£clia,ionSunterrtd)t
au @cle^rteii- unb Ijöfyeren ©en?erbefd)ulen

;
jualeicfy al$ §anb=

bud) für (Sebilbcte. dritte fcerbefferte Auflage, a,r. 8.

®el)cftet 1 Xtyx. ober 1
ff.

45 fr.

£er r-ovlicgcnbc erftc Ibeil, bic ebrifilidje <35efdud>te, umfaßt baS 5Ute unb
baS 9icue Xeftamcut unb bic £ird)engci'dud)tc. 9IIS Seprbud) ber 9feligion ^at

fieb bie Scbrift bauptfäd>Iid) im bentfdien Horben eingebürgert, baljcr eine britte

thtffaftt r.otbwenbig geworben ift. Xiefclbc untcrfc|eibef fid) ton ben früberen

bauptfäcblicb burdi 9iemfion beS biblifdjeu SljeilS unb burdi ftorttübrung ber

#ird)engefd)icbte bis auf bie atlcrueuefte 3eit. 5Turd) biefe Cagenfdjaft tr-irb fic

fid) aud) lieber als £>a nb butf> für ©ebübete cmv-fcblcu, bic über ben neu
entbrannten Streit gtoifäen Staat unb ffird^e fid> gefcbicbtlicb $u orientiren teütt«

fdjen. (Eer streite Sbcil ift unter bem Sitel: Tic d)riftti$e febre als ßebr=

bud) jc. in garnier ftttftyp erfreuen unb foflet 14 ®gr. ober 44 fr.)

X JtofriffM ItodjtjanMnng.

3m Berlage ber Unterseidmeten ift foeben erfcbienen unb in aUeu 93ueb: m
r)anblungeu 31t tyabeu:

j&Jjuüntdj iicr dienen demnetrie
für mittfere 31cnfftfa(Tcu, forote für (jöfjere Mr(jer= unb

geroeröficQe eforlöiföuuosfcfjuferi

Dr. 8. »htm,
^rofeffor an ber f. 9?ealanftalt in Stuttgart.

W\t 192 in ben £ert einflebrueften §oigfdritten,

ar. 8. a^eftet 2 fl.

STaS vorliegenbe Sud) ifi für öie £anb ber ©dmfer bejiimmt unb um-
faßt Dasjenige ^Material, fteltbeS in ben mittleren Jtfaffen unfern 9tealanftclteu

mit Sdjütern i>om 12. big 14. %nf)Tt ben ©egenfianb beS geometrifdjen Unters

rid)tS bitbet. 3n SluSroabl unb Slnorbuung biefcS SebrftoffS entfpridjt baSfelbe

genau bem an ber Stuttgarter, SKealanftalt feit., S^brcn befolgten Programm.
Sebent 2lbfd)nijt fhtb 5at)tieid)c ÜbungSfäfce unb Übungsaufgaben beigegeben unb

fo bemeffeu, bajj bie meiflen berfelben »on ber Tkbr^l ber ©d)üfcr unb audj

bie fd)tr»eteren Don tt>of>tbefa{jiflten @d)ülern oljne gro§e @d)nucrigFeit fclbftä'ubig

gelöst irerben fbnnen; ben fdmmfkn Aufgaben finb Vlnbeutu'ngen beigefügt,

roelcbe bem @d)üler als Sdjlüffcl jur Söfung bienen follen. Um baS 23ucij in

fotrten Slnfhlten, nüe bösere Bürger; unb ted)nifd)e g-ortbUbimgSfdmleit , bereu

Zöglinge oon ber ©cbule aus unmittelbar in einen tedmifdjen SBeruf übertreten,

broud)bar unb nü^lict) 311 madjen, ift bie praftifdje SertüenbbarFeit berjenigen

©ä|je, ireldje in biefer ©ejie^ung t?on tjerc-orrageuber 2öid;tigfeit fmb, in 3ln*

merfunaen beigefügt.

5^ie Ginfübrung beS ©udjeS in ber iRealanftalt gu Stuttgart ift toou ber

^. Cberfd}ulbcl)örbe bereits genebmigt.

X ßttytxtty 5ttd)l)attbluitg.

Cerlag ber Öiebactton. 5Drutf üon 3u I. JJ t e e b la 1 1 &* @ n. gür ten ißu^b;anbei
in Sommifflon ber 3. JB. SB e

ft

1

1

1

f*en «n^anblnnß in Stuttgart.
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für bic .

(©elerjrten- nn& Healfc^ttlen Dnrttemliergj,
Ijeraulgcgeben con

Dberftubtenratl) Hefter Dr. grifd) unb $rofeffor Ärafc,

3roeiunb4roaiW9fler Ottörgano-

3an. 4 gek. J£ t. 1875.
.„»rfT

&0e 2 Monate etfftetnt eine SRumer »on 3 Sogen. — $rei8 6 ÜJiarl. — flnlünttgungen
»erben 3U 25 $f. für bie burtfcgebenbe s£etitjeüe ober beten Waura einaerüeft, unb finb fo»ie
aud> 9lecenfton«crenU>tare bur$ »u^änblergelegen^eit an bie aHcfclerfäe Suä&anblung in

Stuttgart einiufenben. — ftttr bie ijurücffenbung »on Triften, bie nttbt befproben »erben
lönnen, übernimmt bie Weboction feine 5»erbinbU<$teit. •

3n$alt: ^.ilologifdje fiebramtSprüfung 1874. — 2ct>rert>erfanimlunfl in

9Ke^ingcn 1874. — ©ebanfen über 3icform ber ©pmnaften. — <5jne alflcbraifdjc

SUtfaabe. — 3n SBirgiliuS. — £ie föeallateinfdjule in ^Böblingen. — ßitcrartfdbc

SBnic^tf. — fiefcremrfammfang in ^tiftronn. — fitterariföe Steige.

Aufgaben jur ^Uologtfdjen ^ramtsprüfung 1874.

A. ^rofefforot^räfung.

^ema sunt beutfct)cn Sluffafc.

£>a$ Sort bort 21. 2B. Riegel: „ber <St)or ber antifen

£ragöbie tft ber ibealiftrte äufäauet
1
' fott beleuchtet unb geumrbigt

»erben.

Aufgaben au$ ber beutfcfyen ©pradjgefcfytdjte.

1) 2Sa3 berftcl)t man unter fiautabftufung ? in »eldjen fallen

tritt fte im Ootyifäcn $cr»or? 2Bie geigt fie ftö) bei ftotfer?

welche ©puren bon it)r ftnben ftet) nod) im 2Jttttefyo$bcutfc$ett?

2) SDer aUgemetne (SntnncfluttgSgang ber Spraye auf iljren

i>erf<$iebenen gefct)ic§tüd)cn ©tufen foH an ber ftar!en ©eclinatiou

nadjgenriefett »erben.

3) 2Bie unterfdjeibet fiel) TOettung unb 3ufammenfe&ung ?

4) $)ie Dccbuöüfation im $)eutfdjen.

5) $8erglciä)ung ber beutfdjen SDecimation ist ben alteren Format

ber ©pradje mit ber latehüföen unb griect;ifct)cn ^tnft<jt)tXid; ber

SBoHftänbtgfeü unb 23eftimmti)eit ber glerionSformcn.

(Hu3teat)l beliebig.) .

Aufgaben in ber ßiteraturgefdjidjte.

1) (£8 foll an ber §aub ber culturgef^icfytlidjen (£ntnudiung;

nadjgenriefen »erben, »eichen 5lntt)etl in ben »erfdjiebenen gerbten
<5owefaonbenj*8latt 1875. 1
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2 2lufi}at>en jur ^ilologifdjen Se^ramtdprüfuitg 1874.

beS SnittetattcrS bie einzelnen ©taube beö SMfeS an ber Pflege ber

Ipoefic überfyanpt ober befonberer Steige berfelben gehabt fjaben.

2) 2öalu)er bon ber $ogefo>eibe unb feine $icfyhveife, nadj

ü)ren gönnen, iljren ©egenftanben, tl)ren £enben$en.

3) Sntotefern ift Seffutg, ttyeoretifdj unb praftifa), ber ftefors

mator beS b'eutfdjen £>rama3 geworben?

4) 3n meinem Sinne empflnbet ©oetlje bic gruc^t fetner ita*

lienifdjen Ofceife at* eine „Söiebergeburt" ?

5) 9ftan berglei$e bie SKeubelebung ber beutfdjen Vergangen*

Ijcit burd) tflooftocf, burd) ben jugenblid;en ©oett^e^, burdj bie

^tomantifer unb Uljlanb.

(3»ci fragen ju tcantirovtcn, eine aul beu alten, eine au§ ber neuen Literatur.)

. 3um Überfefecn ins £ateintfd)e.

gaft na<§ leiner Stiftung tyin üt>tq bie tt>at)rr)aft gefc^icfytlidje

9luffaffung einen fo burcr) greifcnben (Stnflufj als auf bie ^Dfytfjologic»

£atte man früher bie $tytt)cn als toiflfurUdj erfonnene gabeleien,

als ein müfeigeS ©ptel oott ©intern, alä abft$tli<$e 23er^üffung

^tn'lofopln'fdjer ©ebanfen ober als entftellte ©cf<$id)te betrautet, fo

[teilte fiefy bei tieferem ©tngeljen Ijerauä, bafj ber $Jh)tt)uS eine au«

ber 9tatur beS 9ftenfd)cngeifte3 notlnoeubtg Ijeroergeljenbe 6d)öpfung

eines poeüfd) begabten 5MfeS ift , toeld)eä — bon ben ©tnbrücfen ber

umgebenben Statur, ber cS fidj Eingegeben fitytt, lebhaft ergriffen
—

'

fein SBerr>dItni6 ju biefer, gu ber leeren Wltfy, welche eS in ber

eigenen 23ruft toie in ber 9latur mit unttriberftepejer (Setoatt

gleidjm&fjig toirfen fleljt, ntctyt in Haren ^Begriffen aufoufaffen unb

nnebergugeben oermag, foubern (McbtcS, (SmpfunbeneS
,
©ebadjteS,

(Srfaljrung ber äugeren Söelt unb beS eigenen ©emütljeS almungS*

boll jufammenfaßt unb baS ®an$e als ein ©efd)el)eneS im 9)tytyu3

nieberlegt.

Sateinifcbc ^eriobe.

Plaut. Trin. 4, 1, 1-17.

3um Oriec^ifc^en.

TOt galfenblicf febaute ©moaroio oott feinem Stttttelpuntt auf

fcaS umliegenbc ßanb ; faum er^ob ftdj eine ^artei, fo rcar er ba mit

2Mifeeäfc$nelIe unb fd)lug fie nieber, flog mit gleicher ©d)neUtgfeit

<tn ben entgegengefefcen $unft, too ftd) anfcere ©djaren gegeigt

unb fc^lug fie nieber. 9lie $äl)lte er ben geinb; er oertraute ftdj

unb ben ©einigen, ©eine Äüt)nr)eit gab i^m ben falben ©ieg,
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3(iifgab«n 3m tftt*bgif$en SebramtSpritfimg 1874. 3

bie (Sntfchloffenheit uub Slußbaucr feiner Sttannfchaft ootfenbete ben*

felben; 3U9^C^ behanbelte er bie Überwunbeneu mit ÜTUIbe unb

2tteufd)lichfcit unb entließ fte gewöhnlich, gegen ba« 23erfyted)ett

bie Söaffen niebergulegen, ol)ne »eitere Unbtlbe in ü)rc £eimat.

3n feiner Saftif war fc^on jefct gu erfennen wag tynt nachher bie

Söewunberung ber Sßelt erworben l)at: ber rafche Überbtidf im

Ergreifen beg SIngriff&punftö, bie ©d;nettigfeit ber Ausführung nnb

ber ;iJtac§brucf im ©efedjt gegen jeben auch noch fo fräftigen SBiber*

jtonb. ©0 gewann er (hfolge über (Erfolge unb flößte baburd)

feinen ©olbaten ein 3urrauci1 unD e*ne 23egeifterung ein, bie nie

fragte, wie ftarf, fonbern wo ift ber gemb, unb oon ihm geführt

fid) beö ©iegeß gewiß glaubte, fobalb man ben ©cgner nur erreichen

fonnte. $)agu fam, baß er mitten unter feinen ficuten lebte, um
nid)ts beffer uub bequemer als fic; in ©efabreu wie in 23efd)W erben

war er ber erfte. SDarum burfte er auch bag Sußcrftc 001t ihnen

forbern.

3ur griec^ifc^en (Srpofttion.

Aesch. Pers. 739—752.

£r)cma gum f rangof tfehen 2luffafc.

Les auteurs francais qui se sont formes ä l'ecole des Grecs.

3um ©nglifchen.

Siebe greunbet (Jnblid) finb wir nach 3 inonatlidjer ©eefahrt

gtücfücr) in 23afyaraifo angekommen, unb id) bcnüfce ben erften

freien Slugcnbticf , um euch gu f^reiben. $)ritthalb ^Bochen lang

hatte td) bie ©cefcanft)eit, unb baS ift eine gugleich fehretfliehe

unb lächerliche Äranfheit, bie SBergweiflung beS föranfen unb bie

geheime greube beg Äüchcnmeificrg ; bemt an 33orb wirb fo unb fo

tuet begabt mit ©infehluß ber Söctöfügung. Söenn ba^er gehn

^erfonen nur gehn Sage lang feefranf finb, fo erratet ihr leicht,

baß bieg ein Reingewinn oon jjunbert grühftücfen unb ebenfo biet

Sftiitageffen für ben Öfonomcn ift. Unb wag bie uTUttcl gegen btefeS

Übel betrifft, fo gibt es beren ebenfo biele als gegen 3^n fdj*nc*$m-

3n §aore |afe ich S^ei ocrfd)iebene gefauft, allein feines hat bie

unfagbaren golgen biefer ^ranfyeit aufhalten fönnen. 3ft jeboch

baS Üebel einmal borüber, fo berieft bie frifche unb reine Seeluft

einen Stypetit, ber ben £)fonomen beunruhigen fonnte, wenn man
nicht ben ©efdnnacf an ber ©chiffsfoft berlbrc. Sluch ber Stnbücf
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Slufgaoen jur ^Uologiföen fie^ramtgprüfung 1874.

beä weiten ^eereö wirb Balb einförmig, unb fo ftengen wir au3>

33er$wetflung an bie fpanifdje ©pradje unb Literatur gu ftubiren,

unb matten fo gute gortfdritte, bajj wir un8 bei unferer Slnfunft

fcfyon ein wenig fcerftanblid) madjen tonnten.

©d)riftlidjc Aufgabe im £ebratf djen.
'

<Pfatm 85.

Aufgaben in ber ©efc^idjte.

1) $)ie SSerpftangung grted)ifd)er Kultur nadj Elften burdj Stte^

rauber b. ©rojjen unb bie lu'eraud tyeroorgegangene ©eftaltung be&

geiftigen ßebenö in ben ftüftenlanbern be3 Orient«.

2) SDie romifdje ^rootngtatoerwattnng unter ben erften Äaifem
im ©egenfafc §u bem testen 3a$r$imbert ber 9tepnblif.

3) $)ie Eroberung (SnglanbS burd) SBityetm ben Normannen
unb beren folgen in poütijdjer, foctaler unb fnlturfyiftorifdjer S3e*

gief)ung.

4) $)a8 romtfdje Dteidj beutfdjer Nation nac§ feiner Organi*

fation unb feinen 33cftanbtl)eUcn $ur £tit feiner Sluflöfung unb

bie neuen ©ebiloe, weldje unmittelbar barauf aus bemfelben §er*

uorgiengen.
x

(3»« Brägen ju Beantworten.)

i

B. $räcefitorat^riifung.

S£t)ema gum beutfcfyen 5luff afe.

'0 prj Öageig afdgconog ov naidevetai.

erHärung; eineg beutfdjen ©ebi<$te8.

SDcr ©anger oon ©oetfje.

fragen in ber beutfdjen ©rammatif.
1) 2Ba3 Mftfyt man unter Umtaut? 2M$e fiaute finb

beffelben ftyig unb in welkem gälte tritt er ein ? 2Bo t)at bagegen

ber Slblaut feine ©teile? 23etbe8 m\x Slnff^rung oon Söeifpielen.

2) SDtc widjtigften Regeln über ben ©ebraud) ber ftarfen unb

fdjwadjen gierton beä SlbjecttoS.

3) Regeln über ©efeung ober SSegtaffung be« Augment« im
^artietpinm ^ßrateriti, unb 23eifpiele Don gufainmengefefcten 3eits

Wörtern, in welken beibe gönnen oorfommen, aber in ^erfcr)tcbencr

SBebeutung.

4) gur welche Tempora nnb SKcbt im Slctto unb ^affto Ijat
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Aufgaben 511t ^üologiföen 2e&ramt$prüfung 1874. 5

ba« $)eutf<$e einfache gormen? %wc welche brauet e3 §ilf«$eit*

Wörter ? unb bei wetzen Älaffen ton Serben ftefjt im allgemeinen

„Ijaben", bei welken „fein"?

5) 23eiftnele oon Serben, welche in oerfdjiebenen 23ebeutungen

ftarfe nnb fcfjwache Konjugation berfelben Söurgcl haben.

(Drei fragen ju beantworten.)

3um ttberfefcen in« ßatetnifche.

SSebenft man, baß 23ocfh fi<§ Dom fieben unb allen ^raftiföen

gorberungen feine«weg« jurucfaog, baß er in ber gerauftollen

Jpau^tftabt an allen Bewegungen beä öffentlichen fieben« regen

2lntl)eil nafym, fo blicft man mit (Staunen auf bie gütte feiner

ftterarifcfyen Seiftungen. Kr war ein wiffenfchafiliche« ©enie oon

ber feltenften Begabung, $ftit angeborener Sicherheit be« $acte«

bermieb er ba« galfche ober Unficf)cre unb traf ba« 8tichttge.

©eine unberglet^ltc^c 3lrbeit«fraft rur)tc auf einer fräfiigen ®e*

funbheit, fowic auf ber Klarheit unb ^eiteren 9ftuf)c be« ©emüth«.

SDie flflannigfaltigfeit feiner geiftigeu Sittereffen erhielt ihn frifä.

SDie nüchternfte SBerftanbCooperation wußte er mit ber Begcifterung

für ba« 3&eale gu toerbinben, unb biefe Serbinbung war e« gerabe,

bie ihn jo gefchieft machte, ftch in ba« ^ellcnifct)e 3Befen ber claffis

f$en £tit ^ineinjuteben. 28a« bie Süßere ^erfönlidjfeit 256cf^

betrifft, fo toar nicht« charaftertftifcher für ilm al« ba« 6djlichte

feine« Söcfen«. äußerlich fcerrtetl) nicht« al« ba« unbefchreiblid)

fluge unb geiftbofle Sluge ben großen ©eift, ber bie unfd&etnbare

©eftait befeelte.

$eriobe.

Virg. Aen. VI, 1—19.

3um ©rie^ifc^en.

2Bären bie ©aßier 00m ©chlacr/tfelb an ber 2Wia weg gegen

bie entblößte unb unoertfycibigte ©tabt gebogen, fo wäre Sftom oer*

loren gewefen unb feine« tarnen« ©ebdchtniß wäre bietleicht bom

Krbboben gefchwuuben. Mein wenn ber gallifcfyc Heerführer auet)

gewollt hatte
,

feine SSölfcr wdren nicht oon ber ©teile gu bringen

gewefen. $)te ftege«trunfenett §orben ergoßen ftch in wilber 2luf*

löfung über ba« ed)lad)tfefb ,
plünberten bie ©efallenen, fchnitten

nach barbarifc^en ©itte ihrer Nation ben (Srfchlagenen bie

£5pfe ab, thürmten §aufen bon Staffen auf. SDie 9Tcad>t brachten
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6 8ufe*fot ber rtilclogiföen 8efamttyriifuiifl 1874.

fte, roie fi$ «to)t greeifeln lägt, in biefjifäer Völlerei unb Srun*

fenljeit $u. 5lm anbeten Sag erfdjienen fic t>or Dtom. $)a pc

aber bie IRaucr obe, feine bewaffneten auf ben Binnen, feine 9tn*

ftalten $ur ©egenroeljr fatyen, toerföcbeu fie, eine JtriegSlift befürdjs

tenb, ben Angriff unb fähigen gunmrtcnb ein ßager gnriföen ber

Stabt unb beut Slnio auf.

[&$Wt%htt temiföe @efötd)te in, 248.)

3ur griedjif djen (Srpofttion.

Xen. Hell. V, 2, 12—14

Styema gum ftberfefcen In« grangöf if$e.

Unter benen, toelc^c fid) mit ber lateinifdjen Literatur befdjäftU

gen, gibt eS niemanben, ben e3 nid)t befrembete unb betrübte, bafc

bicfelbe oom Äaifer 5luguftuS ab in einem ftetigen Abnehmen be*

griffen ift unb julc^t In ber jammerlidjften ©ntfräftung 311 ©runbe

geht. £)a gibt cS nichts, real biefetbe roieber belebte; ein ©enefa,

ein Sufan, ein $Uniu8, ein ^uoenat, ein Stacituä toerm5gen eS nict)t,

ben @tan$ beS cftaoiautfchcn 3eitalterS 511 erneuen; bie fd)lechten

Äaifer brüefeu bie Literatur atterbingS nieber, aücin bie guten tljun

nichts um fie ju heben ; unb es unterliegt feinem Steife!, bag ein

unheilbarem $)ahinficcheu (maladie de langneur) fie untergräbt

unb oenüchtet. ^ttlemain meint, bie Urfadje jener traurigen <5r=

fdjeinuug fei bem gortfehritte beS Despotismus unb bem 9cieber=

halten(abaissement) ber ©eifter burdj bie Änefyffyrft gusufe^reiben.

Unb in ber S$at fällt einem aläbalb jene ungeheure s3J?ad)t auf,

treibe bie Eroberung ber 2Belt unb bie (Joncentrirung ber oberften

©eroalt in eine einzelne §anb gelegt hatte. Dennoch , trofe beä

53efied)cnben, roaS SSiÖemainS Anficht haben" mag, liegt ber ©runb

tiefer; unb roenn im 9tad)c ber däfaren irgenb ein grefeeä geiftigeS

ober fitttt<$cä 3nlereffe «bie SRenfdjen in Slnfpruch (emouvoir) ge-

nommen, fo ptte ber Despotismus es nid;t oerhinbern tonnen, ba§

biefeS Sntereffe fich »ahn (se faire jour) gebrochen unb bem all*

gemeinen Denfen einen neuen 3mpulS unb ein neueä fieben mit=

geteilt hätte. 2lber toofür fonnte baS erobernbc föom, bie beftegte

2Bett, baS fpifcftnbige ©riedjenlanb, ba$ abergläubifdjc %)ptcu
ein 3ntereffe haben ? <£s ift bie Urfadjc beä SBerfaliS ber Literatur

in bem Materialismus, ber jeglichen geiftigen unb ftttlic^en 2luf*

fcfmmng hemmte, gu fuc^en.
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2K(fchifler Setyrcrtterfammlinig am 10. 3uui 1874. 7

Slufgaben in ber ©efd)ichte.

1) £er ^ßtoceg bcö 6ofrate3 in feinem 3ufammenhang mit

ben bamaligen focialen nnb rcligi53=flttüd>en Skrhältniffen in $then.

2) SDie Kriege ber dornet mit SKacebonien nach Urfa<Sr)en unb

Verlauf.

3) £ie politifche ^dtigfeit ßiceroä foH gefchilbert werben.

4) $)urch mcldje Umftänte gieng bie <5d)toei$ für £)eutfd)lanb

verloren?

5) $)er orientalifche ftricg ton 1853—56 nad) feinen tfrfachen,

feinem Verlauf nnb feinen folgen.

(3ivct fragen, eine auä ber alten nnb etncauS ber neuen ©cfcr>id>tc jn beantworten.)

©eogra^ifc^e Aufgaben.

1) 2luf welchen Umftanben beruht ber Söecbfel ber 3a^re3=

geiten an iebem ©rbort?

2) 3&a3 für Stetten ber gtufjtaufe haben eine befonbere 23e*

beutung, welche ftcö befonberö in ©tdbtelagen offenbart? (SDurcfc

gängig mit 23eifpieten ju erläutern.)

3) Söobengeftaltung, glujjnefc, 6täbteftanb nnb ^olitifc^e <Stn=

Leitung be^ Königreichs ©ad)fen.

Aufgaben in ber [Religion.

1) $(norbnung unb pan bcö (Stangeliumö 3ohanui8 in feinem

Unterfd)ieb ton ben übrigen (Soangelten.

2) Welche Eebeutung ^at ber 5lufentr>att in Sagten für bie

<SnttoicfluugSgefdjid)te be$ jübifchen SSolfcS?

3) SSeld)e Siede nimmt bie Pflicht ber Söahrhaftigfeit in ber

Dfcei^e ber c§riftlid)en Pflichten ein, unb aus welcher ©ruublage

wirb bicfelbc hergeleitet?

ODtinbeftenä jwei fragen Su beantworten.)

^ctmujcr iTrljrcrüfrfammluno

am 10. 3uni 1874.

$)er 23orfi&cnbe, ^ßrofeffor 5lbam, beginnt nach gefdjäftlicher

Einleitung mit einem Nachruf an ben hcuet fcerftorbenen Dr.

§irgel, langjähriges unb eifriges 2flitglteb biefer idr)rti<j^en SBerfamm*

lung. §irjet ftet)t iljm ton ben gcmeinfdjaftlichen Untocrfitätsjahren

her faum anberö in ber Erinnerung als tele er ihn in ben legten
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8 ajlcfcmöet Setjrerüerfammlung am 10. Sunt 1874.

Reiten gesehen unb gefunben hat; biefelbe anfprechenbe Bereinigung

fcen SSohlwotlen unb 3ntelltgen$, §umor unb (Srnft in ben 3*gcn

unb im benehmen; in feinem SBerteljr alö SSorgcfc^tcr erwtcö er

ftd> fpäter, ohne feiner (Stellung irgenb etwaä gu vergeben, auf3

freunbltchfte entgegenfommenb , mehr gu fid) tyerangietyenb, alö oor*

ne()m herabfteigcnb, gegen (Sotfegcn offen, anregenb, unter greunben

Reiter unb theilnehmenb, ein $umanift ber wahrhaft human nihil

humani a se alienum putabat. Sflöge baö ©efdjlecht bercr, bie

tr)m gleiten, nie auöftcrbenl

SDie Hauptfrage war: waö gefdjicht in unferer ßateinfe^ute

unb auf ben ©tymnafien für ben Unterricht in ber beutfcfycn 6prad)c ?

2ßaö foll, .waö fann nach 3«el unb üftethobe bafür gefdjehen?

1) 2öaö geflieht?

(53 tt)ivb oon allen leiten beftatigt, baß gwar Stunben für

ben beutfehen Unterricht auögcfcfet feien, in Söejtelmng auf Sehr*

buchet aber unb ^etl;obe unbefchranfte gretheit ^errfc^c 2110 &hr*

buch wirb meiftenö baö fiefebud) benüfct; eö wirb bcelamirt, eö

roerben bie Orthographien Regeln eingeübt, in ben höheren klaffen

unb 3lbtheilungen auch 2lufjafoe gemacht. 5llö ficitfaben wirb in

Crailsheim beifptelöwcife ber oon ^Ifcfahl unb ©löcfter benüfct.

£)ie ^Hifichten über bie Sörauchbarrett biefer 33üd)er finb ge*

theitt. — (Sin 2ftttglteb warnt oor brei ©efahren:

1) oor Unterfchafeung ber ©ache für bie Sateinfchulen
; fie

habe für fie biefelbe SBebeutung wie für anbere; 2) bie wahre gor*

berung ber ©adje bürfe nid)t nach 3alll ocr ©runben bemeffen

werben; ber lateinifche Unterricht felbft rtpge jum Berftänbuife unferer

beutfehen ßiteratur bei; baö ©ebicht „^riamö gefie war gefallen"

terftehe nur ber fiatcinfd)ület recht; 3) man fotle nicht barauf

ausgehen, biefen UnterrichtSgweig oon oben h^ normiren gu laffen,

man brauche fein eingeführtes ßefcbud). gür gormenlehre unb

Stynia; fei burch bie lateintfdje unb gvtechiiehe @rammatif geforgt

;

am meiften gorberung erhalte baä SDeutfche burch baö Überfefcen

au§ bem SDeutfchen unb in baö $Dentfcr)e
;
unfer Unterricht fei mehr

fprach&crgleichenb als wiffenfehaftlich. gür SubwtgSburg wirb con*

ftatirt, bafe in ben untern Älaffen 4 ©tunbeu SDeutfd), in ber

3. klaffe 3— 4 <2tunben, in 5. unb 6. klaffe 2 ©tunben auö*

gefegt feien, aber ein eigentlicher ßehrplan Befiele nicht; ber eine

ßehrer befaße ftch mehr, ber anbere weniger mit grammatischen
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Übungen, gang na$ belieben. — SDaS blojje Überfein aus frem*

ben ©prägen unb gurücf genüge bod) nodj ntc^t gut Sprachfertig*

fett unb Spradtfenntnijj für bie 9Jhitterfyra<$e. SSon anberer Seite

wirb bemerft : wenn man audj nid)t auf SKormirung ton oben l)er

lu'nwirfen bürfe, fo feilte bodj bie Sadje nidjt gang bem ©ut*

bünfen beä Sehers übcrlaffeu fein, jebc ßlaffe feilte il;r beftimmtcS

^enfum fyaben ; barüber follten bic fieljrcr jeber 2lnftalt ftdj mit

einanber terftänbigen. <5tn anberer : an ber 9tealf$ule in Stuttgart

fei einmal berfuetyt worben, ein 23tertelja$r tyinburdj nur SDeutfdj

gu treiben unb bann baS grangoftfdje gu beginnen; eä habe fidj

bewährt ; fo follte man in ber fiateinfdjule Sin 3al)r au$fdjUefjtt$

SDeutfdj treiben. — 93on anberer Seite wirb auf ©rimmS Sluftorität

hingewiefen, ber gegen jeben grammatifdjen Unterricht im £)cutfchen

fid? ausgebrochen habe, gewife mit Unrecht; e$ fotlte tüchtig beutfdje

©rammatif getrieben werben. — $)aj$ in ben einzelnen Slnftalteu

eine organifc^e Einheit in ben beuten Unterricht fomme, bieg fei,

wirb wieberholt anerfannt, notljwenbig. 2lbet ber £auptnachbrucf

fei nidjt auf ©rammatif, fonbern auf Seftürc gu legen, auf baS

ßefen ganger S^iücrfc^en $)ramen in ber Secunda in 33crbtnbung

mit SJtetrtf, Wffafc=£)iSpofUion$lehre.

©er Sßorfifcenbe faßt baS bis jefet ©efagte jufammen : es wirb

anetlaunt, bafc gwar nid)t in ber 3ahl ber Stunben, aber in 93e=

gielmng auf Einheitlichkeit beä fiehrptanS baS S3efte^enbe nicht ge*

nügt. 5DaS le^rt auch ber Erfolg, gragen wir: wie lefen unfere

Stüter? wie fc^reiben fte? wie fprechen fte? wie brüefen fte fc^rift-

lieh ihre ©ebanfen aus ? wie fte^t e3 ferner mit bem SBerftanbnifj,

nicht blofj mit ber gertigfeit? wiffen unfere Sdjüler (Sint^ellung

unb Unterfdjieb ber beutfehen £>eclinationen unb Eonjugationeu fo

gut als bie ber lateinif<$en unb griedjifd&en? fonnen fte über

baS ®efefe ber SBortftcttung ftec$enfd?aft geben? über Sßortbilbung?

u.
f.

w., fo fattt bie Antwort überaß nicht befriebigenb aus.

2öa3 fann unb foff gefdjehen nad) Biel unb TOetl)obe?

2ln biefe g-rage fnüpft fich eine längere Erörterung über ben

2luffa& im Canbcramen, baä ja bodj für bie &\tU unferer ßatetn=

faulen mafjgebenb ift ; es ergebt fid^ eine Stimme für Slbfdjaffung

biefer Einrichtung: ber 14jährige Sdjüler Ijabe noch feinen be-

griff, wie weit feine ©cbanfen gu bem Slujfafcthcma in Segieljung

ftetyen ; fo fönne cS fommen, bajj einer einen £auf|*chmauS betreibe,
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10 SRcfcinger fie&wserfammlung am 10. ^itni 1874.

too cv ben Unterfd)ieb gwifcheu (Sifcnbahnfahrt unb gujjreife hätte

auäeinanberfefcen foüen. — 9tad)erjähten ,
richtiges SJtteberfchreiben

bc3 (Stählten, bcid fofltc an bie Stelle beä Sluffafceö in ber fiatein'

fchule freten. Stnbere fagen: eö fei untätiger, beutfeh fyrechen, als

beutfeh fc^retben; unfere 18jal)rigen Schüler fprechen fester, als

überall im bcutfcr)en $aterlanb, nicht blofj als in 9torbbeutfd)tanb.

Statt fotte tftcbcübungen galten, toirb oorgefchlagcn
, felbft auf

gcmeinjdjaftlichen Spaziergängen; für Sluffäfce natur$efchichtftche

i^emata geben. Stadlern fo al3 £\d anerfannt korben — rte^*

tig fiefen, richtig Schreiben, richtig Sprechen, unb jmar nicht bloff

als gertigfett, fonbern aud) mit 33ewufjtfein ber ©ritnbe, ben öfters -

ftufen cntfprechenb, gct)t bie ©cfpredjung über auf baS 2Bic? ©ram*

matif ober nicht, unb trenn ©rammatif, meiere?

©egen ben ©ebrauch einer ©rammatif mirb gelteub gemalt,

ba§ mir eigentlich nod) feine ©rammatif haben, weil mir feine

9lfabernte fyaben, man folle fidj in ben unteren klaffen auf baS

fiefen unb ben münbltd)en 2luSbrutf befcr)ränfen. dagegen: auch

or)ne Slfabemic gebe c$ boch eine beutfd;e ©rammatif; eS ^errfd>c

boch in gar meiern unbeftrittene Übereinftimmnng. Unb ba eä eine

bcutfdje ©rammatif gebe, fo fotte man fdjon im Elementarunterricht:

auf ©rammatif 9tütfficht nehmen, auf beutfaSe ©rammatif neben

lateinifdjcr unb franjöfifcher. 2öir ^aben oiete gormeu, bie im

fiatetnifdjen gar nid)t toorfommen; in ben oberen klaffen fönne

bie ©efdu'djie ber beutfa^en Literatur tyinjufommen, 2llthod)bcutfch,

2Rittelhoc$beutf($, Vtifftfe föcben u.
f.

m.

2Son brauchbaren ©rammatifen »erben öerfchiebene genannt:

(Sugetmann, bcutfdje Sprad)lchre, für fiateinfdmtcn gefchrteben;

E&faljl unb ©l&cfler, Äurfc, Butler, ©admtann, Schmü><ptanf,

23aucr (oon 9törbtingen). Mehrfach bie föebc ift oon %f}fa$ unb

©löcfler. SDiefer fieitfabeu ift in ßrail^eim eingefügt; ber Stoff

fei, nach Dcm Urtt>ctt beS bortigen SchutoorftanbS, l)ie unb ba ettoaä

$u hoch für bie Schüler ber fiateinfdnile, inbem $um 93etfpiel att=

bcutfd)e Schriftproben fich oorfinben; entfehieben gu hw$ fei ber

2. (Surs. 3m ©egentheil, fagt ein anberer Sehrer, ber erfte Xtyil

fei eher für 2*otfS« atä ßateiufchüter. 3n fiubmigSburg toirb baä

S3uch mit (Svfotg benüfct; eS enthalte oteleä, toaS mir brauchen

fönnen, toenu es aud) ni$t gerabe eingeführt §u toerben fich eigne.

2)aS ©U(h fei, fagt ein anberer, nur beftimmt für Schulen, bie
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SR'efetnger ßefyrerfcerfamrnhmfl am 10. 3uni 1874. H
Bloß grangofif^ fyaben; belegen ber erfk 3$eil für ßatemfdjüler

fidj ntcfyt empfehle, mit 2lu8nafraie be$ Slbfdmittö oon bcn $rapofi*

tionen, ber 2. Streit fei banteiritoerty für Seute, bic mit Umreit
auS ber ©<$ule fommen imb nit^tS mefyr ba$u lernen. $)ie Übungen

über bie gormcnletyre im 2. Stjcil feien fei&r paffenb für bic

toal)l beS Sef>rerS; Dtebncr geftefyt, burdj ©auerä ©Triften t>or

allem geforbert tr-orben $u fein. 93on einem Zubern nnrb befonberä

©djmib*$lanf empfohlen, ber auf bie fferadjlidje föthoieftung gurücf*

gelje. gemer toitb getmmfdjt,* bajj unfere lateinifd)cn unb grted)U

fdjen ©rammatifen me^r 9fäicffid\t auf ba8 $)eutfd)e nahmen —
Qettjtg mit ftedjt.

Über bie 3eit beä Anfangs mit bem beutfd>en C^ra^unter*

rt$t unb bie Stufenfolge tourben ebenfall* 2lnji$ten auSgctaufdjt

& toirb »erlangt, ba§ fc$on in ben unteren klaffen bem

©cfyülcr eine tfyeoretifdje (Jinfidjt in feine ^Jentterffcradje beigebradjt

toerbe, fd)on im 8. unb 9. Satyre übe man bie glerionslefyre ein,

im 13. unb 14. Beginne man mit ©pra$oergleidjung. ©egen ben

©imourf : tfycoreüftf*grammatifc$er Unterricht in ben unteren klaffen

fei für ben jugenbltctyen ©eift gan$ unfruchtbar, nürb 2ötberfpiud>

erhoben; ba« beffere ©preeben ber SRorbbeutfdjen fomme oon bcn

©£rad)ftunben in ben unteren klaffen l)er; ber Schüler müffc bie

©pradjc nidjt bloß fönnen, fonbem audj nriffen. gür ben frühen

Einfang beä beutferjen ©pradjunterridjt f&rcctye befonberS auefy ba8,

baß berfelbc oorbereitenb nrirfen muffe auf ben lateinifd)cn unb

griedjtfdjen ©»radjunicrrtcfyt. SDaburd) toerbc aud) baö ©prange*

füfjl geftärfi; man ernte bie grüdjte, wenn man einen beutfäen

©£rad)tur8 oorauäfdn'cfe. (£8 feljle toiclfad) an grammatifdjer

<£orreft!)ett, toaS bie geitungen bereifen, in gormcnlcfjrc unb ©ön=

tar, man tyabe bisher auf beutfdje ©pracbfefyler ju wenig ©ewte^t

gelegt. — gür baö 8.—10. 3af>r werben *>on einem föcbner Oer*

langt Übungen im fiefen unb ©^reiben, oerbunben mit grammati*

fc$en S3emerfungen, bom 10.-— 12. aud) fitttiftifdje Übungen, aber

nur mittelft Sfteprobuftton. SSJlan föunc aud) bie trodenen fttUU

. nattonS* unb Gonjugattcmöübungen bem jugcnbltdjen ©etiler in»

tereffant mad;en. SBenn man, wirb weiter gefagt, ba« fiatetn nidjt

fo frül; anfienge, fo tonnte man an ©eogra^ic, ©cföufye, 9latur-

funbe baS £eutfc$e einüben; ber frü^e Anfang beä fiateinifc^eit

erftiefe efyer ba$ tyecififd) beutf^e ©fcrac^gefütjl, anftatt c$ $u er*
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12 SRefriuger Sc&temrfammlung am 10. 3uni 1874

ttecfen. $)icfe grage regte eine üftenge anbetet auf, ofyic bajj bie

3eit etlaubte, barauf eingugetyen.

Wlit übetttriegenbet Stimm enmefjtfyctt einigte man fed^ auf

folgenbe Säfce:

1) 911« ba« 3iel beä beutfdjen Sprac$unterricbt3 bis gum
14. 3a^t ift gu beftimmen: gute«, richtige« ßefen, Gotteftljeit im

münbtic^en unb fcr)tifttic§en tobturf (feine Stnfto&c gegen bie

Sj>ta$tel)re).

2) (£8 ift ein befonberet, gtammatijd)et Untctridjt in bet

beutfdjen Spradje gu erteilen, bet fdjon auf bet itntetften Stufe

gu beginnen §at unb vorbereitet nnrfen foll füt ben fpäteten

Unterricht im fiatemifdjen unb ©tiedjifc^en. ,

3) 2ln jeber größeren 2(nftalt ift eine SBetftänbigung ber fielet

übet einen gemeinfamen Cetyrtfan au<$ in biefem gadje n5tljtg.

SSon 33üd)ern füt ba$ Sertcologifdjc nrirb befonberS emtfoljlen

baS ßcricon oon Sßßeiganb, roetdjeS alles füt bie Schule 9tötf>ige

enthalte. 9lud) ©rimm« beutfdje Sagen gu SKftaten, um bie ftinbet

mit bet beutfdjen §eimat befanutet gu madjen. dagegen nrirb

bemetft, ba8 Sefebudj biete genug Stoff.

Sil« 3iel füt bie ^o^cre Stufe bis gum 18. 3al)te nrirb ©ot*

^efd)tagen gubeftimmen: eine gebiegeue (§inftd)t in bie (Sntnricftung

bet beutfdjen Spraye unb fiitetatut; münblidje gettigfeit; förift*

Ii$c gertigfeit füt eine gute beutfetyc $lbl)anblung übet einen gege*

beneu litcraturtyiftorifdjen Stoff.

9lnbcrerfeitS nrirb gcroünföt, bie SSerfainmlung fotte ifjrc te*

fu$t ba^in auStyrec^en, es fei notijtoenbig, ba& bie bisherigen gor*

berungen in biefem gacfye me^r betont toerben, bajj man mel)t

©enrid)t auf ben Untertidjt im $)eutfc§en lege.

93on allgemein nridjtigen litetarifdjen (5rfd>einungen; toeldje bie

jüngfte 3eit gebraut, finb namhaft gemalt toorben: ftoire,

}>abagogifd)e8 Sfiggcnbn<§; $cter, Dteform bet ©tymnafien; SKenge,

Stepetitorium füt Obergt)mnafien in bet lateiniföen ©rammatif unb

Stitiftif, aud) für mittletc klaffen gu gebrauten; (£ngelmaun,

fleine ©rammatif bet beutfdjeu Spraye; grei, beutfdje ©rammatif

für ben ßcfyrer; enblicb ^ermann spettfyeä, bet baSjenige, was

<ut3 lateinifc^cn Sd)ti|tfte(Ietu in 23egiel)img auf ©rammatif, ^tyrafeo*

iogie u. f. ». gelernt toorben ift, tepctitionSroeife in genriffc ©ru^en
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©ebanfen üfret Sftcform bct ©^mnaften.

SufammenfteHt. SCuch ein ^Büchlein bcö f ?ßracq>torfi Söeffingcr

für bcn Anfang bcö Sateinifcben wirb empfohlen.

6c§Uefjü$ wirb eine Eingabe an ba8 (Jultminifterium borge»

lefen unb gur Unterjeidjnung angelegt in betreff ber Beiträge ber

Selker an beu unteren unb mittleren Staffen ber ©tymnafien jur

ißcnfionös unb SSHttwcnfaffe.

ßUiigcpgen an* bem ^rotofotl ber SSerfammluncj

)

(Sfbanken über Urform ber ^nrnnaßen

Don <prof.' 0, ©cnöer tu Siibingcn.

SBenn baä, wa8 ©filier oon ber grau fagt, bajj namli$

biejenige bic befte fei, oon welcher man am wenigsten fpreebe, aud>

auf bte ©rmtnafien 2lnweubung finben folttc, fo würbe ber ^uftanb

ber teueren gewig als ein §öd)ft beftagcnäwerther erfdjeinen. £)enn

eä wirb ja feit einiger 3eit gang au&erorbentlicb oiel oon biefeu

Slnftalten, oon ihren Mängeln unb ihrer Dteformbebürftigfeit
,

ja

manchmal auch ton ihrer Unberbefferlic^feit gebrochen unb gef^ric=

ben. Snbeffen immer noch am beften tarnen bei obiger SBorauS*

fefcung unfere württembergifchen Slnftalten weg; benn wenigficnS

getrieben wirb bei uuö unb über unö fyejiett weniger als an«

berSwo. Ob nun an biefem Umftanb wirHidj bie 93or$ügtid)feit

unfereä (Scbulwcfcnä ober unfere fcfywäbifcfye Xaciturnität fcbulb ift,

mag bahingeftetlt bleiben: immerhin mag cö nicht überflüffig fein,

Wenn aud) bei unä bie Ijie^er gehörigen gragen öffentlich bc*

fprochen werben, m ift bieg jwar fd)oit wieberholt bei 95er*

fammlungen bon Philologen unb 3^eallel)rern gefdjeljeit, aber boch,

wie mir fdjeint, noch lange nicht in genügenber Sßetfe. greiltcfy

fmb bergragen, welche jur Sprache fommen muffen, nicht wenige.

(£8 hanbclt fieb um bic allgemeinen Vorwürfe, welche man fowofjl

gegen 9teatfc|ulen als auch, unb ganj befonberß, gegen bic ©rmma*

fien au§fvrcd)cn hört, bafj nämlich t^re 9ftefultate mangelhaft unb

ungureid)enb feien; eö ^anbeU fidj um bie 2Irt unb 9fad)tung ber

iöitbung, welche bic 6d)üler erhalten ober erhalten foffen, wobei

man biet oon (Siuljeit ber 33ilbung, bon nationaler 93itbung unb

(^rgiehung, oon einer höheren, ibealeren, ober aber oon einer mcl)r

auf baö Seben berechneten praftifchen 9luffaffung ber Aufgabe rebet

;

e8 ^anbclt fid) um bic SSchanblung ber einzelnen Unterrichtögegens

ftanbe, um Seoorgugung, ^intanfefcung ober 5lu§ftojjung em$ctuer
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14 ©ebanfcn üfrcr Reform ber ©»mnafien.

gä*er; eS Rubelt ft* um bad SBerh&ltmfc mt 3Realf*ule unb

©ttmuaftum, um bic 2Kogli*feit ober 3roecfmäf3igteü einer ©er*

cinigung betber (bieß gang befonber« in Württemberg); e« Ijanbelt

fi* um baä ©erhaltnifc ber öerf*iebenen 3lnftalten gur Uniocr=

fitat u. f. f. in infinitnm.

<£8 fann nun ni*t meine 3lbfi*t fein, an biefem Orte alle

biefe gragen gu befare*cn; e8 ift au* ni*t rooljt mögli*, alle

bie oerf*icbenen ©*riften unb Sibhöinblungen, bie hierüber ge=

f*rtcben roorben fhtb, gu berücffic&tigen ;
i* möd)te nur einen

fang bagu machen, baft au* in biefem Statt unb gjoar mit befon*

bercr 23cgter)uitg auf unfere n>ürttembergif*eu 3uPnije *k e*ns

f*lagenben gragen be^anbelt toerben.

2Benn man heutgutage unfere <5*ulen unb gtoar fowofyl föeal«

fdnite alä ©tymnaftum unjurci*cnb finbet, fo tottt man barait

jagen, bafj bie ©Übung, roel*e bie e*üler in biefen SInftalten

erhalten, ni*t bie ri*tige fei. 2ftan weiß nun groar, baf? bic

Oeealf*ule eine anbere ©Übung gibt als baä ©ömnafium, man

nritt fogar ni*t feiten biefe beiben Irten ber ©Übung al& btametrat

entgegengefefct, al£ unvereinbar etnanber gegenüberfteHen, aber eben

in biefer <£tnfeitigfeit finbet man einen großen, ni*t langer gu

ertragenben Langel, unb fo erf*aü*t oon ben öcrf*tebenften ©eis

ten her ber SRuf na* Einheit ber ©Übung; bie beut(*e 9ta*

iion fei lang genug in fi* gehalten gftoefen, eä fei ^o^e 3ett,

bafj bie oerf*icbenen Älaffen, €tänbe, ©erujSarten ftd) gufammen*

finben, bajj ba8 gange ©olf eine einheitliche, wahrhaft nationale

©Übung erhalte, gragt man nun näher, roorin benn ctgcntli*

ber ©egenfafc ber 8>tealf*ulbübung unb ber ©ttmnafialbübnng be=

flehe, fo l;at rool)l bie 5luttoort f*on baln'n gelautet: bie SReak

f*ule gebe eine einfeitig materielle, ba8 ©nmnafium eine einfeitig

formale ©Übung. 3nbe§ ha* man bo* fo gieinlid) allgemein ein*

gefe^en, ba& biefer ©egenfafe in SBal^ett ni*t flattfmbet 3ft

©Übung eine fol*e gormirung beö menf*U*en ©eifteS, bag ber

2Jtcn}*, welchem roir ©Übung beilegen, für alle höhten ^ntereffen

offen unb gugdngli*, babei aber au* für eine fließe ©cf*aftU

guug gang befonoerä auägeftattet unb vorbereitet ift, fo ift bamit

t)on felbft gegeben, bafj materiale unb formale ©Übung ni*t ab-

ftratt oon einanber getrennt roerben ronneu. SDaljer glaubt man
nun ben ©egenfafc anbcrS

fäffen gu muffen; Wohl bübet bie
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©ebcmfen über ^Reform ber ©^mimften. 15

SRealfchule auch formal, ba« ©nmnaftum auch material, aber bie

<5Jegcnftctnbe, welche bort unb l)ter bem Unterricht gu ©ruub gelegt

werben, fmb gu oerfdjieben , alä bajj nicht bie formal- materiale

SBtlbung ber SRealfchule eine wefentlidj anbere fein müfcte atä bie

be$ ©ttmnafiumS. Unb bamit ^at man benn freiließ stecht (Sine

Slnftalt wirb eine foroot)t formal als material anbere SBitoung

geben, wenn bie claffifc^cn «Spraken ba« Zentrum bilben, al§

wenn bie neueren ©prägen ober bie $ftatljemattf unb bie 9catur*

wiffenfehafteu im Sßorbcrgrunb fteljen. S)a bie SMlbung ni^t als

reine gorm gelehrt werben fann, fonbem ein materiale« ©ubftrat

verlangt, fo wirb fte ftch auch btö gu einem gewiffen ©rab nach

biefem ©ubftrat rieten. (Sin burd) bie clafftfehen ©prägen ®e*

bilbeter wirb leicht gu unterfdjeiben fein &on einem burd) flJcathc*

matif unb ftaturwiflfentsaften ©ebilbeter, unb bodj werben wir

i

beiben fowohl materiale alä formale 23ilbung nid)t abfpredjen.

eomit wirb ftch, 1 unb gwar wie cö f#eint mit SKoüjwenbigfeü,

eine ©erfchiebenheit ber SBilbung ergeben, je nadjbem einer in ber

9tealjchttk ober im ©tymnafium feine SBtlbung erh&lt. $lber eben

bicä foU nun nicht mehr fein; einheitliche unb eben baher

wahrhaft nationale SBilbung, wie fie ben gorberungen ber 3eit

entfpric^t , ift baä ßofungöwort, ba« man jefet vernimmt, gfir bie

nationale SBitbung ift befonber« Dr. SKarquarbt in feinem otel*

gelcfenen unb vielfach über ©cbül)r gepriefenen 23udj „über natio^

nale ©rgiehung" aufgetreten, bie einheitliche ©Übung wirb, um
nur wenige gewichtige Flamen gu nennen, oon bem Vertreter be«

Stuttgarter Dtealgijmnafium«, Oberftubtenrath £)illmann, &on bem

rüfttgen unb gewanbten ©timmführer ber preujjifcheu Sflealfct)ule

$)ireftor Oftenborf in SDüffetborf, t>on ßotljar Sftener u. a. begehrt.

Wfan oerweift babei bisweilen auf bie antife", befonber« bie

griechifche ©Übung, welche gugleid) eine einheitliche unb nationale

gewefen fei. SKun fd)eiut e« mir gwar nicht gang richtig, wenn
man bie ©riechen überhaupt als dufter in biefer ©egiehung tyn?

ftellt, ba in SKaln-beit bodh nur t>on ben Athenern bie föebe fein

fann; auf bie einl)eittid;e ©ilbuug ber (Spartaner wirb man boch

nicht refurriren wollen, auch weifj ich ^ man
ft<h *>on ber

SDurdjbtlbung beä gemeinen Cannes in 2ttt)en nicht etwa über-

triebene ©orfteUungen gu machen pflegt, aber immerhin ift fein

3weifel, bafe Althen in feiner guten 3eit al« Ztfttö öe«en fann.

•
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16 Qktatftn ü&cr Reform btt ©^mnaftcn.

graben wir aber, wie eine folc^e (Srfcheinung möglich war, fo fin*

ben wir eine Dfteifje bon gaftoren, welche eben theilä antif, theijs

fpeeififeh grtecf)ifcb unb athenifch waren: in etfter fitnie eine unge*

mein glücflidje Sftaturantage , fobann eine fchon auf ben totalen

2krhcilrniffcn beruhenbe (Einfachheit unb Sefchränfung, eine getotffe

9taibetät in ber (Sutwicftung ber eigenen ®aben unb Äräfte, eine

burdj füblichen §immel unb (sclaoerei ermöglichte lebhafte ©ct^eU

Iigung an allem Öffentlichen
,

nicht blog SßoUtifc$cn , ein nicht

fowohl auf pofittoeä Söiffeu als auf ba8 bem SBoltögeift 3ufagcnbe

unb Angenehme gerichtetes, eben beg^alb auch vielfach einfeittgeS

©treben, eine bem eigenen ©eniuä bertrauenbe Seichtiebigfett (Sine

fotdje SBilbung aber, wie fie in Althen erwuchs, ift, abgefeljen bon

ber 25erfchiebent)eit be« SolfSgetfteS, in unferer 3ett beä ^ofitiben,

glichen, be§ allseitigen unb boch wieber unenblich jerfolttterten

unb gebrochenen ßernenä unb SebenS gar nicht benfbar. Unfere

SBilbung fann fich nicht genügen laffen an „©mnnaftif unb 27htfif

burch bic unabänberlichen SBebingungen unfereä £cbcnä ift bon

toornhereiu bic Einheit gelöst, bie Freiheit ber inbbibucHen* (Sntwict*-

lung befchränft, bie Feinheit ber nationalen Söitbung getrübt @&

hat baher fc^r wenig ^raftifchen Sßerth, wenn man auf biefeS au*

tife 3beal berweift 2Bir wollen uns lieber gleich ba neuerbingS

gemachten prafttföen SBorfchtagen unb Reformen juwenben unb

feljen, wie nationale unb einheitliche 35ilbung berwirflicht werben

foll. 3dj wähle ju genauerer Betrachtung bie ©chrift ^arquarbt«

„über nationale (Erziehung", bie SBorfchläge be§ SDireftorS

Dftenborf unb beS Stuttgarter 0teak@t)tnnafium3.

2öaS ba3 juerft genannte 33ud) betrifft, fo ift biefeä mit

©efehief barauf angelegt, wenigftenS beim erften Sefen gu un£o=

niren unb eine Sfieibe bon föecenfionen fcheint ju beweifen, bafc ber

23erfaffer biefen 3wecf bei bieten erreicht hat ®ci genauerer

Unterfuchung aber finbet man ohne fonberlichc (schwierigfeit, bafc

neben bieten guten unb noch mehr feefen unb geistreichen SBemer*

fungen ein eigentlicher $ern weit weniger borhanben ift, al3 ber

Sßerfaffer geglaubt gu ha&en fö«nt. 2BaS nämlich als ^ßanacee

für ba» ©ümnafium verlangt wirb, ift im ©runb nichts 9teue€;

neu ift Mojj bic Outrimng beS ^rinstyg, ber artftofrattfd) = bor=

nehme, wenn man Witt füffifante £on unb etwa bie biale!tifd)C

©ewanbtheit ber ©arfteltung. SDeun wenn SRarquarbt als ÜJttttel»
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©ebcmfen über föefovm ber ©tjmttafien. 17

punft unb Brunft ber ©»mnafialbilbung (Sammlung, Klarheit

unb Energie be8 S3enmj$tfein8 unb t)icburct) Kräftigung ber 3nbis

tribualitat, toemt er anftatt einer Waffe oon pofitioeu Äenntmffen

Übung unb SSertiefuug beö $)cnfcn3 »erlangt, fo erroeift fieb ba$

im weiteren Verlauf ber $>arfteHung al« uic^t toefenttich oerfd)ic*

ben Don bem, toaö man fouft mit bem Manien: „formale 33ilbung"

begeidjnet. flttarquarbt bebient fid) eigentlich mir einer $um

neuen Terminologie unb fügt ba$u noch ciniÖc Sorberuugen, treibe

theilö ju originell [mb, um allgemeinen 2lnf(ang ftnben ju fönnen,

4^eiU über ba3 (Gebiet ber (Schule hinausliegen. £)emt wenn er

barauf bringt, bafc bei ber 33cl)anblung ber f(affinen (Sprachen

oer allem Beobachtung unb Slbftraftton betont werbe, bafc ber

(Schüler am concreten «Stoff , nicht aus abftraften Dtcgclu bie

©jachen lernten, lerne, fo ift weber biefe ^rar& neu nod) ber

SKame bafür unbefannt. 27can hat in früheren £titm beit cmfeu

rifdjen 2Beg aud; eingcfdjlagen, ja fogar einfeitig oerfolgt, unb man
!ennt baS uon $)iarquarbt verlangte ©erfahren unter bem Flamen

ber anaU)tifchcn SRethobe. äöenn 9J?arquarbt fouft noch als epoche*

machenb unb original geltenb macht bie Stothroenbigfeit einer retchen

unb umfaffenben ßeftüre, baS Untcrlaffcn einfeitiger Übung be$

lateinifchen ©tils, 2öeglaffung beS lateinifcheu SluffafccS, SlbwedjS*

luug oon ftatartfehem unb curforifd)cm £efen, Anlegung oon pbra*

feologifdjeu, grammatifchen, ftiliftifcbeu, rhetortfeheu (Sammlungen,

fo ift auch ba§ aUcö fehon oft oerlangt worben. SDafs er enbltdj

bem ©ricchifchcn ben Vorrang bor bem fiateinifdjen geben will, ift

ebenfalls fchon wteberhott oorgefdjtagen , aber auch immer wieber

aufgegeben worben. 3er) tarnt baljer wentgftcnS, waä bie 23chanb*

lung ber flaffifdjen (Sprachen betrifft, oon ben SRarquarotfchen

SSorfchlagen einen Umfcbwung ber @hmuaficn mir nicht ocrfpredjen,

ich auch gar nicht, wo bie <Sd;uten finb, bie in einem fo

entfehiebenen ©egenfafc gu ber toon ihm aufgehellten ^etljobe ftet>en

follen. ähnlich ift e$ auch bei ber ®efd)ichte. SDafj beim ®e*

fchichtäuntenicht bie 93iograpl)ie eine Hauptrolle fielen foll, ift

ebenfalls nichts SfteueS, baß immer ber innere 3ufammenf)ang flar

gemadjt werben foll, gewijj auch nicht, dagegen neu ift es frei=

lieh, wenn 2ftarquarbt (<S. 70 f.) fagt: „Uufere 3üuglingc follen

$uerft lernen beutfeh empfinben unb beutfeh beuten; gerabe burch

bie @efehid)te follen fie genährt unb gan$ erfüllt werben mit beut*

eemfeonbenj.SUtt 1875. 2
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18 @ebanfeit über Reform ber ©gmnafien.

fgen Sbeen; m '

x * gang bornirter (Stufcitigfeit fotleu fte

in ber ©efgigte oor allen anbeten Stationen bie beutfge fetjen,

fennen unb bewunbern lernen, mit gang fcornirter fiiebe (ig

an« beutfge Sßaterlanb Rängen unb nigt 8 gelten l äffen aU
btefeä." öin folge* ©ringen auf bornirte ©iufeitigfett ift frei*

Itg originell, ob e« aber bagu bienen tarnt, gur wahren nationalen

©Übung gu führen unb — waö SJiarquavbt anftrebt — ein wirf*

UgcS SBerftcmbnij} ber gegenwärtigen nationalen guftanbc gu be*

grünben (wa§ aug feine gu befgeibene gorberung ift), bürfte

eine anbere gragc fe ^n - ^tei ccn gvangofeu nennt man einen fot*

d)cn <£tantymuft (S$aut>mi8mu$ , bei un$ mag manS immerhin

SBorurtyeit nennen. Ergibt fig nun fgou fyierauä ein gang ab=

fonbevtiger begriff toon nationaler JÖilbung, fo wirb biefc 33igar*

rcrie nog übertroffen bürg bic für beu beutigen Unterricht oor^

gefglagcncn Reformen. Ob e3 rätt)tig ift, wenn oon Untertertia

au baä 9ttittetl)ogbeutfgc „ualjcgu alle 6tunben be$ Unterrtd)t3

ausfüllt", barüber wirb man ftreiten tonnen
;

bajj oou Uutcrfecuuba

an freie b. r). au§ bem ©tegreif gehaltene münblige Vortrage bie

fd)riftltd)en Sluffdfce erfefcen foUcn, mSgtc fdjon mijjtigcr, für

}gwäbt(gc Srfmler {ebenfalls gang unpraftifg fein unb bog wefent*

lig ber oon Sftarquarbt felbft gctabcltcn norbbeutfgen, ber @eban=

fen bisweiten cvmaugelnbeu Dtebefertigfcit gu gute foinmen. SDafc

aber bie ßeftüre oon fieffing, <Sd)iHer, d5ott)c au8 ber £gule

ganglid) wegbleiben foU, „weil feiten bie ficljrer felbft ba§ r>otle

i>erftänbnif$ für bie ^unftwerfe biefer £)igtcr I)abcn, weil ©giller

unb ©ötl)c uiemanb gang begreifen fanu, ber bie beutfd)en 97hi*

fifer, oor allem S3eciljooen, nigt begriffen t)at," (@. 80 NB. §r.

SRarquarbt war fel;r mufifoerftäubig unb fjat g. 33. bie grag*

mente beS 5lriftoreno$ herausgegeben unb interpretirt) „weil folge

Sßerfe Äleinobicu finb, bie nigt beu Äinbcrn gum Spielen gege*

beu werben bürfen," barüber braudjt mau benn bog fein SGöort

gu verlieren. SBährcnb aber ber 18jcgrigc Sd)üler gu mehrerer

nationaler ©Ubunfl ben Sfcattjan
, ©öfc, Sßallenftetn unb Stell nigt

lefen foff, mujj in ^rirna „p^ttofop^tfe^c ©rammatif" in gwei

wögenttigeu ©tuubcu getrieben werben! Slbgcfefyeu oon allem

anbern .oerftel)c ig nigt, wo in biefen Ü3or[d)lägen bie „nationale

(*rgtef)ung" fteefen fotf. (Sine wettere TOfefcnnung beö etanbpunfc

tcä ber ©gute ift e3, wenn in ^rirna unter ber Dcubrif „Statur*
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©ebanfen über Reform bcv ®f>muafien. 19

totffenfc^vifteu" wesentlich 4 ©tunbeu „Kosmologie" getrieben wer*

ben fott, ein ftame, bcr freiließ alle« uub nichts begeichnet. 4 ©tun*
ben aber erlangt ütt. für bie Sftaturwiffcnfchaften baburch, bafc er

bie neueren ©pradjen [unb bie Religion oom @mnna|Ium gang

ausfeiltest. 2118 ®runb für 2lu8fd)licj3ung ber erfteren macht er

geltenb
,

ba§ bie alten ©prägen für bie geiftige 33ilbung ber

©chüler ootlfommen genügen, waä richtig fein mag, wenn man
bie ©Übung nur al* formale faßt ; ba& bie Jftefultate oerhaltuifc

mafjig fet)r bürftig feien, weil Selker uub ©chüler feine rechte

ßuft für biefe« gadj tytom unb es als 9cebenfad) betreiben, waä
biä gu einem gewiffen ©rab richtig ift, aber bod) ba3 oorgefchla=

gene (Gewaltmittel nod) nicht rechtfertigt; unb bafc eö gang unb

gar nicht bie Aufgabe beö ®r;mnaftumg fei, für bie £raftif<$en

Söebürfniffe be8 fiebenö auäfchliejjltch unb unmittelbar oorguberetten,,

waö auc^ fön vernünftiger Sfteufch »erlangt. 3<h &wbe fyater

auf ben frangöftfehen Unterricht gurücffominen , benn eä liegt hier

ein entfehiebene« ©efiberium t>or; baj* aber baä grangöfifebe gang

auö ber ©cbule gu entfernen ift, glaube ich gunächft «od) nicht,

©üblich gegen ben Unterricht in ber Religion macht 2R. geltenb,

erftenö ba& bie Religion um ihreä innern 2Befen8 willen gar nicht

©egenftanb be$ Unterricht fein fönnc, eine Behauptung, welche auf

einer gang oerfehrten 5luffaffung biefeä Unterrid)t3 beruht, fobamt

aber unb gang befonberö, bajj eö an paffenben Sehrern bagu fehle,

fennt nämlich fünf Kategorien öoh SReligionSlehrern : 1. fattjo*

lifd)e unb proteftantifche Sefuiten, 2. ortfjoborc S^loten unb jugeub*

' lid)e £eifefporne, 3. Uberale ganatifer, 4. ^oetifc^e ©djwärmer

»oll bleichfüchtiger Sttilbe, 5. §albe, welche ben alten SRoft in

neue ©d)läud;e faffen. 3n ber St^at , eine reigenbe ©efellfchaf

1

1

SDoch tonnen wir württembergifche Theologen unb ^^eop^xlorocjeri

unä tröften, bafc wir, wie 9Jc\ ©. 145 bemerft, „im Tübinger

(Stift brei ©emefter lang pt)ilofophifch ßef<hu^ korben fiub" unb

bal)er unö rühmlicb unterfcheiben von ben uorbbeutfdjen ^cofoQen,

beren ^el)rgaht, „weit entfernt an ber ©pifce ber Kultur gu mar*

fchiren, fich nicht einmal auf ber mittleren §or)e bcrfelben befinbet."

©teht eö wirtlich fo, nun bann ift e3 freilich ein gewagtes £tng,

ben Religionsunterricht in bie §ctnbe foldjer 3:he^°9c« Su 8 cl&cn -

darüber wirb man an Ort unb ©teile entleiben müffen; und

alte ©tiftter geht« gottlob nicht« an.
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20 (Sebanfcn üfccr Reform ber ©Mnnafuii.

Überfein ich noch einmal bte 9lußführungeu üttarquarbtö , fo

fann uf) nicht ftuben, wo baß für baß ©^mnapum <£pochemachenbe,

aud) nicht wo baß fpeeififeh Nationale gu finben ift; eß mü&te

beim in bem liegen , wa« er über bic Reform ber Unioerfttäten

faßt (unb baran ift viele» wahr), baä liegt aber jenfeitß beä ÄreU

fed uuferer ^Betrachtung. $)a& baß nationale Moment aöc SBerücf--

ftduHguug uerbtent, wer woüte baS nicht auerfennen ? bafj aber bie

SBorfchläge 2Je.ß in biefer ©ejtehung alle« neu fdjaffen joütcn, fann

ich nicht jugebeu. Sftit ben Vorwürfen aber, welche er bem biS=

l)erigen (natürlich nicht toellfommeneu) Softem mad)t, vergalt eä

fieb a^nlid), wie wenn man fdjon gefagt hat, burch baö Satcinler*

nen werbe bie 3ugcnb entnationaUfirt. Wlan »erwechfett Riebet

Urfache uub Söhfung. . SÖBenn ber Unterricht tiefe Söirhing ^at,

fo ift bie Urfadjc gewijj in erfter ßinie im allgemeinen 3eitbewufjti

fein ju fudjen, wetdjeß natürlich auch bic ßchrcr unb bie Schute

Be^errfc^t; bie unnationate 23chanblung in früherer &tii roar ein

Stomptom ber föranfljeit, an welker bie ganje &dt litt. 3ft eine

3eit nicht national gefinut, wie will mau ben Lehrern, bie bodj

auc^ ßtnbcr tl>rcr 3eit unb SDceufchen finb, jmnuthen, ba§ fte

allein eine Slußnahmc machen fotten ? SDiarquarbt hätte wohl t)or

100 ober fcor 30 3ahrcu feierlich fein SBudj geschrieben. 3ft

aber ba$ ©cfamtbcwufctfcui einer Nation in golge irgenbweld)er

(£reigniffe ein lebhaft nationales, fo wirb bic ißirfung auch &ci

ben fiehreru unb ber <5dntle nicht ausbleiben. ©an$ gewifj nun

fann bie fieftüre ber ftaffifchen ©dmftfteltcr jur Pflege beö natio=

nalen Sinneä bienen, ebenfo bie @cfchid)tc unb noch anberc g&cher;

ich m™ a&er / wenn mau immer nur auf baS Nationale in'nar*

beiten wollte, fo würbe man oft baß Mchftc unb 9cott)wenbigfte

au3 bem 2luge tterlieren. 2öaß übrigens 9R. alä „national" an*

fielet, ©ntwitflung beß $)cnfenß gur inbiotbuetten Setbftänbtgfeit,

Klarheit ber 5lnfchauuugen, SBcobachtungßgabe
,

tiberficht unb ©in*

ficht in ben innern 3u
f
ammcn^an9 ocr S^ingc u. bgL, baä atlcS

fcheint mir auf Jene ^Bezeichnung feinen fpectftfd^cn Slnjpruch ju

haben; baß alles wirb aber öon tüchtigen fichrern gepflegt, ohne

bafj e3 tmponirenber Schlagwörter bebqrf, welche in Söirflichfeit

nicht« anbcrS machen. SDic 23ilbung beß nationalen ©efühlß unb

SBewufjtfcinß ift ein bcgleitenbcS Moment; benn warum führt man
fonft nicht befonbere ©tunben ein, welche ben Xitel haben: ,,X"lbun»
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gen im ftattonalbewufjtfein" ? SDtcfcS Moment get)t, wo ber £ug
ber 3ett barnach ift unb bie $erfönlid;feit bcr Scl;rcr ettnaö wertl)

ift , mit jebem Unterrichtsfach, ba« eä suläfjt, §anb in §anb; wo

biefe 23cbingungen fehlen, wirb bie theoretifebe ober offijielle 2ln*

weifung auet) fehlen ober bod) nid)t mel Reifen.

2Kit bem eben beftrochenen dement ber „nationalen SBilbung"

berührt fiel) nahe bie „©tuheit ber S3ilbungw
. SDamit meint

man nicht bie Eilbung beö ^nbiolbimm«
, nicht bad

, bafe bie 93it=

bung beö einzelnen Jjarmonifd), in ftdj felbft continuirlict) unb

wibcrfyrucbätoä fein fott, fonbern man ftifft bie gorberung auf,

bafj bie Sugenb überhaupt ttic^t in 3lnfiatten gcbilbct werbe, welche

it)rem SBefen unb $iel nact) \>on einanber fcfyr ocrfc^ieoai finb,

concret auögebrücft, bafj ©tymnafium unb 9^catfd>ute fiel) einanber

nähern, womoglid) „oerfölmt, " combinirt, oerfdnuoljen , in einer

höheren (Shujeit aufgehoben werben follen. Denn, fagt $)iffmann

im Programm bcö Stuttgarter $ealgr;mnafiumä oon 1872 S. 18 :

„ber feitycrige 2Seg l)at bie golge gehabt, ba& burä) bie gebtlbeten

©täube unfcrc3 $olf« ein SRtji binburdjgteng, ber bie Homogenität,

bie ®efamtanfd)auung unfercr höhergebtlbeten Stänbe gerftüftete unb

bamit baö gegenfeitt^c SBerftänbnifj ihrer jeweiligen 3ntcrcffen unb

9Rid)tungeu beeinträchtigte. So foll cä nict)t fein unb fo faun e8

auf bie SDauer ntd)t bleiben, eö müffen Sdmlanftalten entfielen,

welche befocS gu oeratitteta fucr)cn." könnte man eine folä)e ein-

heitliche ©ilbunaöanftalt bestellen, fo wäre jugletd) auch für ba§

nationale 33ewufjtfcin gefoigt.

$on ben in biefer &cid)tung gemachten SBorfchlägen fcheiuen

(abgefehen oom (Stuttgarter 9ceatgt)mnafium) biejenigeu be§ dicciU

fd)ul-$)ireftor8 Oftenborf in $)üffelborf befonberc 23eact}tung ju

oerbienen. $>ie ®runb$ügc (benn auf ba§ einzelne einzugehen,

würbe gu weit führen), wie fte Oftenborf in einer 9fteit)c oon S3ro?

febüren unb 2lbhanblungcn , boct) mit flWobiftcationen im einzelnen

mebcrgelcgt h«t, ftnb folgeube: $)er Unterrid)t beginnt für alle

Schüler ohne Unterfd)ieb mir einer ©lementgrfchule , welche einen

3jährigen JhirS enthält, oom 7. (6.) biö §nm oollenbeteu 10. 3ahr;

auf biefer Stufe fommt noch feine frembe Sprache oor, bie £aupt-

fad)e ift bcr Unterricht in ber uTintterfpradje. flftit bem 10. 3ar)r

tritt bie erfte „23ifurcatiou" ein: biejenigen Schüler, wctd)e über

bie gewöhnliche SBelfSjdntle l)inauäftreben, treten über in eine „SSM*
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tetföttle* , bie biä gum öollenbeten 12. 3ahre reicht ; In bicfcr

SDcittelfchute wirb eine frembe Spradje gelehrt unb gwar bte frau*

gofifche. mt bem 13. 3ahr verbleiben bte Stüter entweber in

ber ^ittelfc^nle, welche bann „höhere iöürgcrfdmle'' genannt wirb,

big 3um 16. 3a^r nnb finb bann befähigt gum (£iniafn*tgenbtenft

;

ober fte treten über in bte „Ijöljerc Schule" (GJmnnafium unb Dteal*

fd>ule). £er Äur« ber lederen ift 7jahrig, er jerfättt in 4 un-

tere unb 3 obere Älaffen; in ben vier unteren femmt gum Statt«

aW^n baö gateinifäe hütgu, uad) Slbfoloirung btöfelben ift ber

Sdntler berechtigt gum (5injdl;rtgcnbien)>; in ben 3 oberen klaffen

tritt eine gweitc ©ifurcation (refp. Srtfurcation) ein: in eine alt*

ftaffifdje 5lbtt)ettung mit ©riechifd) gum grangöftfehen unb Sateini«

fdr)eu , eine neufpradjliche mit (Snglifch ftatt ©riednfeh, unb eine

iuathematifd)*natumnffenfchajtUche mit fiatetn unb grangofifd). $)ie

2lbfoloirung ber treten Älaffeu berechtigen gum afabemiföctt

Stufcium.

3nr ^otrotrung biefcS wohlau$gcbad)ten $tan8 macht Ofteu-

borf eine {Reihe oon ®runben gelteno: bafe baburd) ©inheit beö

Unterrichte unb ber 33itt>nng $er$tfteKt werbe; bajj bte SJcothwen*

bigfeit, jür einen Söcruf fid^ 31t cm(cheit>cn, weiter tyimiudgerücft

werfre; bafj eine neuere Sprache mefyr ben gorberungen ber 3eit

entfpredje unb für bie jüngeren Schüler mcf)r 3ntercffc unb eine

ftarfere 9lngiehung3traft ^abc alä eine alte; bajj bie frangöjijchc

Sprache ben Schülern nicht fo frembartig gegenübertrete, bafj bie»

felbc burch SlitSfpradjc unb ©rammatif, foroic burch Stnfnüpfung

ber ßeftüre an SDinge, welche ber Schüler fernte, mehr fejjte, bafc

baS grangofifche , wenn e8 oorangehe, ben folgenben Unterricht im

fiateinijchen mehr förbere, atä e« felbft burch baß oorangehenbe

fiateinijche geförbert werbe, u. bergl.

3ch null nicht auf alle einzelnen fünfte eingehen, e« wirb

genügen, ben §aupt$weef unb ßern beö $lan2 ittä 2luge gtt faffen.

t)anbelt fid> hauptfächlich um gwet fünfte: um bie augeftrebte

Einheit bet SBilbung unb um ben beginn beß frembfpracblid)en

Unterricht mit bem grangöftfd;cu. 2Sa$ ben erftcreu ^unft be*

trifft, fo ift anzuerkennen
, bafe eine Scheibttng ber Schulen etwa«

fpäter eintritt unb fo biejenige Schwierigfeit bcjdjrauft wirb, bafj

bei ber gänglichen Sluöeinanberhaltung oou föealfdmte unb @t)nu

nafium bie Söa^t be« SebeuSberuf« gu einer 3eit) erfolgen mufi,
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tto häufig weber ©Item noch flinber bie gcnügenben SlnhaltSpunfte

für eine fotd>c (Sntjchcibung beftfecn ^
— obwohl mau freiließ au$

wirb fagen tonnen, ba& bie SBahl ^on Gtymnafium ober föeal*

f^ute nicht gerabegu für ben füitftigcn 23cruf cntfd>ctbcub tft.

berechtigt ift ferner ber Söunfch, ba& ber frembforad)Ucbe Unter*

ridjt iud)t fo früh beginnen foUc, wie c$ jefct gefd;iel)t unb bajj

in einem breija^rtgen dlementarturö bie Übung im SDeutfdjcn in-

tenfioer betrieben werben fotte. ©el)t man nun aber weiter, fo

geigt es fleh, bdjj mit ber wieberholten 23ifurcation mehr unb mehr

eine echeibuug, eine Sluflofung ber Einheit eintritt unb bie« am
meiften gerabe in ben foateren Sauren, wo, wenn einmal bie (Situ

heit feftgehatten werben feil, bieö am meiften gesehen müfjte.

3a, nicht nur bifurtirt fich ber ©cfamtfurä in 9)ttttelfchule mit

einer fremben (spräche, bem grangcHijchen, unb bie fytyext (Schute,

foubern auch biefe lefcterc trifurfirt fich im 16. 3al)r in brei sparattel*

abtheilungen. §teburch wirb benn bodj bie Einheit gang bebeu*

teub gelocfert, fte beruht fyauptfadjlid) auf bem Uuterrichtägegeufiaub,

welker unter beu gemeinfamen gackern befonberä hervortritt, nam*

lieh auf bem grangofifchen. 3$ werbe fpäter noch barauf gurücf*

fommen, ob benn eine foldje <5Ut$elt ber Söilbuug überhaupt mög--

lity unb nothwenbig ift; junächft mu| ich fageu, bafe mir ba$

gran$öjifche gur SBegrünbuug berfelben, mit welker gubem eine

neue (£pod;e ber nationalen 33ilbung anbrechen fotl, nid)t fel)r ge=

eignet fdjeint. Söürbe benn baburdj eine einheitliche, ben „Verhält*

niffeu unb SBcbürfniffcn entfprcchenbe , bal)cr auch befriebigenbe

23ilbuug" unferer Sugenb erreicht , bafe alle gleichviel grangofifdj

fönnen? Uub fottte gerabe baä granjöfijche bie befte ©runblage

fein für jegliche 2lrt toiffenfdjaftlicher 23itbung? 3Jcan ift gu biefer

£ochfteUung beä grangöfifchen burch Unterfuchung ber grage ge*

lommen: welche frembe Sprache fich für ben SBegmn be£ fremb*

f^rachlichen Unterrichts am beften eigne, unb ©ratufchecT, Oftenborf

u. 31. ha&en fid) bann für baS grangofifchc entfehieben. 9cun will

ich nicht i» Stöwbe gießen, bafc baö grangofljehe eine gülle von

©ilbung^eicmcnteit enthält, bafe bie frangöfifche ©rammatü in

gormenlehre unb ©tontar eine treffliche Schute ber Sogtf, ber 'for=

malen '©Übung ift, bafj bie «Sprache für bie Schüler augiehenb

gemacht werben fann u. bgl; ich will weniger refurriren auf

bie moralifchen uub nationalen 3nftangen, wie ftc (g. 33. von
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SDircftor Säger in Mn) in ber berliner Oftober=©>nfereng 1873

geltenb gemad)t würben, inbem man fagte: e8 würbe fielen Eltern

Yx>tbcrftrcben, il)re Äinber fo früh unb fo intenfto in bie fran$5fifcfjc

(Sprache nnb 9lnfd)auung eingeführt gu feljen , e§ brolje bannt ben

Äinbern eine ctl)ifcr)e nnb nationale ©cfahr, ja, e3 fei wenige

3ahre nach bem frangöftfehen förieg gerabegu eine Unm5gltchfett,

ba$ grangöftfehe gur 33aftö be8 höheren wiffcnfdjaftlichen ©tubiumS

gu machen. 9Ufo ich gebe gu, bafj ba« gran$8fifche ftd) gu einer

SBafiö eignen mag, aber bod) nur für foldje, welche r>on einer

grünbltdjercn unb tiefereu Einführung in bie f(affine ©tlbung-

oou vornherein abftraljiren. SDenn baä ift bodj nid)t gu leugnen,

bafj burd) bie oorgefd)lagcnc Einrichtung ber <5chwer}>unft ber 23il=

bung grünbtich r?errücft wirb. ES liegt ja bod) nahe gu fragen:

wie ftcf)ts beim nun eigeuttid) mit ben claffifd)en ©prägen ? 2lnt=

»Ott: ßatein beginnt man im 12ten Saljr, ©riechifdj im 16tcu.

SDaS fofltc wirnich genügen? Ofteuborf t>cvfid)cri freilief) , bafe,

trenn baS Sateinifc^c in Sertta begonnen werbe, baS gange gram-

matifebe ^enfum, baS bisher ber 6crta, Ouinta unb Ouarta gu=

fallt, in Einem $cti)X ftd) bewältigen laffe, man Ijabe ja bann reu

ferc unb fdjon gehörig oorgebilbete €>d)üler unb man müffe eben

auch bi c Sorberungen in gegriffen fünften ermäßigen. £>aS fmb

aber eben fangumifche SBerftchcrungcn , beren SRtdrtigfeit erft burdj

bie <ßraris gu erweifen waren, borerft möchte ich wir fe^r ftarfe

3wcifel torbehalten, wenn mau md)t mit einer Oberhäslich en

Sftcffur ftd; begnügen will. Unb felbft wenn c$ mit bem ÖateU

nifd)en noch gienge, wie ftcinbe es bann mit bem Ortec^ifc^en ?

£er gall fommt ja bisweilen t>or, baft junge fieute erft im löten

ober 16ten 3ahr baS ©riech ifd)e anfangen, weil fte früher für i()ren

93eruf e3 nicht notf)ig gu haben glaubten; aber jeber Eramtnator

wirb nad) ben Erfahrungen, bie an folgen, felbft an begabten unb

fleißigen Sdutlern gewacht werben, feine SBcrallgemeineruug biefer

^raris wünfdjen. Ofteuborf mad)t inSbefonbere geltenb, ba& baä

fiatcinifdje ben §auptgwecf, weldjen es gegenwartig haben fönne,

nur bann gu erfüllen oermSge, wenn es ron Anfang an wiffen-

fchajtlich betrieben werbe, fo betrieben aber bilbe e3 in ben unteren

klaffen ein burd)au8 frembartigeS Element gwifeben ben übrigen

^Schern, beren ^Betrieb ein elementarer fei. §ier fcheint mir „wiffen*

festlich" unb „elementar" in einen falfdjen ©egenfafc gebraut gu
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fein. SDer 5lnfangSunterrid)t im Sateinifcr)eu ift gewiß „ elementar

ift er ja bod), unb mit 9^ed>t , gu einem guten $l)eil mecr}anii<r),

er ift aber babei metfyobifcf;, unb baö fdjeint Oftcnborfö 9lu$brucf

,,wiffenfd)aftlid)" gu bebeuten, baS ^Utct^obifd^e fann bodj aber fein

§ef)ler fein. SBenn Dftenborf aber bodj bie met§obifd>e Übung

einer tobten (Sprache Jür einen §er)ler r)ä(t unb bal>cr gucvft bie

„praftifdje Übung" einer lebenbeu (sparte »erlangt, fo fragt e&

fid) feljr, ob gcrabe eine foldje ^raftifdje Übung bie richtige $or<

fdnilc für ben tyateren „wiffenfdjaflitten" betrieb be« ßateinifd)en

unb ©riechen wäre. Oftenborf3 3Sorfc^tag mag ficr) eignen für

foldje €5d)üler, weler)e fyäter in bie neufyradvücfye ober matfycmatifd)*

naturwiffenfefyaftltdje 2lbtl)eilung übergeben, aber für bie altflaffijdjc

SlbtfKÜung, b. t). für ba§ ©tymnafium ift er abguwetfen; e« mujj,

wie 53onifc in ber berliner (Sonfereng ficr) au§brücfte, febr bezweifelt

werben, „ob' bei einem folgen ©ang be3 Untervid)tö ba« 2ateinifcr}e

unb ©ried&ifctye noer) bie Sftadjt über ben <5$üler (unb umgehört!)

gewinnen tonnen, weldjc für bie gtimnafiale 23ilbung notljwcnbig

tft". Um fid) in eine Sprache unb ben barin ausgeprägten fpeeip^

fcr)en ©eift tyinetnguleben, bagu brauet e« bei jungen ßeuten (wie

bei ben alten) nidjt blofj eine gewiffe Sfteife, bie im 14ten unb 16ten

3fat)r freiließ größer ift, M im lOtcn unb 12ten, fonbern c6 ge*

Ijärt bagu aud) eine gewiffe £ät, wie man in einem neuen §au8

nacr) ad)t Sagen jeben SBinfel genau befidjtigt r)aben unb fennen

fann, ofjuc bejjfyalb fcfjou barin r)eimif<^ §u fein. (£• wirb meine«

<£racr;tcn3 oon 6eiten be8 ®\)mnafium$ l)od)ften3 ber oou SBiefe ge*

matten Goncejfton beiguftimmen fein: baf? ein forgfättig burd)

geführter SSerjucr), aber mit SBefdjränfung auf rcatiftifc^e «Schulen,

angefteltt werben möge, waö bann freilid) einer 5lble^nung ber 9ln=

wenbuug auf ba8 ©ttmnafium gleicbfommt.

$>a§ ^rtucvp einheitlicher SBilbung liegt wenigftenß gum £r)eil

andj ber 3lnftalt gu ©runb, weldje, gunäcr)ft eingig in tyrer 2lrt,

1872 in «Stuttgart begrünbet worben ift, bem SRealgömnafium.
gjean Ijat barin ba« claffifäc, baö neufprad;ltd)e unb baö natur*

Wiffenfc^aftlid)'mat()ematifcr;e Clement gu oereinigen gefugt unb in

analoger, natürlich aber burd) totale Öer^altniffe mannigfach mobU

fteirter SßBeife Ijat man angefangen, aud) in Heineren (Stäbten

unfercS fianbeS fog. combinirte Slnftalten gu errieten, in welchen

bie fiateinföule unb bie föealfdjute fldt) gur <5inl;eit gufammen*
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fchlte&en follen. & ift aber in unfercv Betrachtung baS Stuttgarter

9cealg\)tnnafium t>on tiefen Heineren Hnffattat gu trennen, ba fo*

rool;t bie Urfadjc ber (Sntftehung als auch ber iunere Organismus

bei beiben fidt) tDcfcntlict) oon cinanber uuterfdjciben.

$)aS 9^ea(gt)tnuafium (über welches baä Üldt^ere auSeinanber*

flcfefct ift in bem Programm oon 1872: „£)ie 3bee beS DteaU

gtymnafiumS uub ihre Vcrwirflidning im Stuttgarter Sftcalghmna*

fmm" oon Sccttor ©iumarai) ift auS einer realiftifc^en Slbtheilung

beS (Stymuafiumä hervorgegangen, lcclc^e errietet würbe, um ben

nic^t gried)ifcb lernenbeu Schülern ein geeignete^ Uutcrfommen gu

oerjd)affen; man wollte mit ber §erftel(ung beS 9tcalgt)mnafium8

„einem bringenben uub weitoerbreiteten Söilbungäbebürfmfc entgegen*

fommen", man wollte ben betreffenbeu Schillern eine iBUbung geben,

„welche fie ebenfo für beu Eintritt in bie gachfchulen beä $oh)=

teebuifumä als für ben SBcfuch ber Unioerfitat jum Stubtum ber*

jenigeu gächer, für bie bei ber ^Maturitätsprüfung baä ©riechifche

nicht verlangt wirb, befähigen, aber auch ™ DC* unmittck

baren Übertritte ju irgenb einer gewerblichen 33erufSart ihuen reich5

ften 9cufcen gewahren würbe", CProgr. S. 5.) 3u3töd) war auch

hier baä Streben nach 1 Einheit ber Vilbuug oon wefentlichem ©e-

fid>tspunft. (S. 18, f. ob.) 2)ie Vermittlung wirb nun baburch

gefucht, bafj jwar baä ßateinifdje „für bie gejainmte 9luSbilbung

bie ©runblagc bilbet, unb ba$ Untergi)mnafium oollftänbig be=

herrfcht" (S. 9), babei aber mit bem gorifchritt ber Staffen 2Jcathe*

matif unb 3caturwiffen[chaft, fowie bie mobemen Spradjcn immer

mehr ©erüeffichtigung finben.

2öenn ich nun auch gegenüber bem Dcealgtymnafiuin, in welchem

mand)c ben 9fteffta§ ber ^abagogif crblicfen mochten, einige SBe*

benfeu ausbreche*, fo thue ich biefj boch faft fchüchtcru. 3war D ^c

SBemerfung wirb überflüffig fein, bafc mir jebe iperföniiche Beziehung

ganglich fern liegt; aber ich tonn M>& t^coretifc^ oerfahren uub

tennc bie Slnftalt nicht auä eigener ^nfchauung. §ier gang be*

fonbcrS mufc ich baher barauf hinweifen, bafj meine gange

ärterung in erfter fiinic baju bienen foll, weitere Veforcchungeu

hervorzurufen. SDurch fachliche Argumente (äffe id) mich gern

wibcrlcgen.

3u erfter £inie fcheint mir, bajj auch Dem ^eatgrjmnaflum ber

Vorwurf nicht wirb erfoart werben tonnen, ber beu oermittelnben
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©rünbungen gew&ljnlid) gemalt wirb, „baß uamlid) ein gewiffer

innerer SBiberforudj ober (f. $rogr. & 22) ein S>ualiSmu3 barin

tjerrfdje". 9hir faffe id) biefen S)ualt«mu3 oorwiegenb ntd)t oon

ber 6cite, baß ein ftebenetnanber Den „gwei ©erstem" eine t*ri*

table 3anu$ptyi)jtognomie oorljanben wdre, bie ©adje ift utelmefyr

bie, baß $wei ßopfe nac^einanber aufgelegt werben. SDenn es ift

ja gugeftauben, baß ber ©d)werpunft biß jum 14tcn 3a^r e"1

anberer ift als jpdtcr. £ie Schüler muffen fid) aljo in ber ^ßctiobe

t>c$ Übergang oou einem gunt anbern nmbenfen, fie muffen (nic^t

debent, fonbem necesfe est) mefyr unb mefyr ftd) baran gewonnen,

ba3, was bisher Gentrum
,
§auptfa$e war, alö ein 9tebenwerf, ba«

aber nod) eine gewiffe eljrenbc Rfttfftyt oerbtent, gu betrauten unb

bafür mobernc ©prägen, Sftaturwiffenfdjaften, t>or allem aber Sßatye-

matif als ben Schwerpunkt ifyreö ©üibtumä angufefycn. 5)aburdj

aber muß nicfyt nur bie orgauifdje C5tnt)cit ber Sbilbung innerhalb

ber 9lnftalt überhaupt, fonbern aud) bie mbtoibuetle din^cit im

Äopf unb Söcwußtfein be« eingetnen ©djüterä geftört werben, weß*

tyalb benn aud) Ofteuborf meint: baö Ücealgttmnafium fei ein »er*

ftümmefteö ©tymnafimn, eine Slnftalt, bie unten eine latetnifcfye,

oben eine matljemattfdje <5d)ule fei, unb ber fetfe SBerfaffer ber

„Nationalen (Srgieljung" behauptet gar, baß ba$ Oteatgtymnaftum

unmöglich einen gortfdjritt barftetten föune. 3^) t^eite nun, wie

fattfam bemerft, burdjauS nidjt ade 9lnfidjtcu 2ßarquarbt8, baß

aber jener 5Dualiämu$ fidj fühlbar madjt, wirb bodj einigermaßen

baburdj bezeugt, baß mau oon (sdjülern ber oberen klaffen bie

Äußerung fyören fann: fie je^en nidjt red)t ein, wogu fie eigentlich

baäßatein nod) beibehalten muffen, Nun fe^en freiließ bie e^üler

manche« nid)t re$t ein, aber in biefen Äußerungen ber enfants

terribles fdjeint mir boc§ etwaä richtiges ocrratfyen gu fein. SDenn

wenn baä Otcfultat beö latetnifdjen Uuterri$t$ in ben oberen klaffen

als fo fefyr befrtrbigenb gejdjUbert wirb (^rogr. <5. 17), fo finb

ba freiließ bie 5lnforberungen oerfcfyieben, id) fann aber nidjt gtau*

ben, baß bie lefcteren fct)r Ijodj gefpaunt finb, wenn gefagt wirb,

baß „bie 6$üier bur$fd&utttUc$ ein oollftänbige« Sßerfidnbmß für

Stacitu^ unb §orag bewiefen tyaben". @in foldjer ©laube ift fonft

in Sfrael feiten gefunben worben. Sflan braudrt waljrltci nic^t

an ber „Slrgumentmad^erei" fangen gu bleiben, um bo<$ bie 2ln*

ftc$t gn l;aben, baß mit 5 @tunben Satcinifd) in ^rima ein folc^e«
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„ooftftänbigeS SSerftänbnig" ber nad) gorm unb 3nl)&lt **ty
fd)Wtertgftm unter ben lateinifdjen ©c^ulj^nftftcflent faum 311 er*

reiben fein mochte. SBo ift ba« ®t>mnafium, baö foldjer Sftejultate

ftd) ftctö rühmen tonnte? SDie Gompofttionäfvage will mcf)t

weiter berühren, tc$ bin aber audj ber Meinung, bafc blojje ($r*

pofitton nid)t ausreicht. ($erttritif unb «Spradmnffenfcbaft »erben

natürlich nicht verlangt, frac^t e$ fid) bodj, ob fie im ©nmnafium

eine 6telle finben follen). £iena$ ift, obwohl natürlich bie ©tel*

lung be$ fiatetnifc^en im föealgrmmafium eine entfdueben beffere

ift, at& in ber preu&ifdjen 3^eatfd)utc IO., wo baSfelbe gewijj beffer

gan$ wegfiele, bod) (djwer ju glauben, bafj im föealgtomnaftum ba8*

felbe erreicht werbe, wie im (Stymnaftum ; e3 müfeten benu tyllfkW*

Udj ber Dualität ber Schüler unb oor allem ber ^tlologtfc^cn

£cl)rcr an ben oberen Älaffen «auänafymSweife güuftigc 33ebingungeu

gu(reffen, waä benn freilich aud) einmal möglich ift, aber für baä

©ange ntdjtä beweist, ßommt nun aber noch bagu^ bajj baä Cfaals
*

grnnnafium fein <55ricdt)ifcr> ^at, fo ift barauö allein jdjou flar, baß

in ber $hat bie Einheit ber Silbung, ber ftealfdmle unb be« Stpn*

nafiumä nid)t erreicht, fonbern ein brüte« 9teueä gefdjaffen korben

ift. $)enn ba§ baö ©rtechifche notfnr-enbig ift, um eine unoolk

ftänbige, einfettige, fcf)iefe 9luffaffung be$ 5ltterthum3 gu behüten,

braucht bodj ntebt erft bewiejen gu werben. ©nblich ift eine faft

noiljwenbigc golge ber inneren ©rganifation be8 9cealgnmnafium«

eine Überlabung ber Schüler mit Arbeiten: benn wo fo oicleö ju*

gleidj erreicht werben foll, mufj ber $rioatflei& ber (Schüler um
gewöhnlich angeftrengt werben.

STcan wirb mir freilich entgegenhalten: ba$ 93crt)ältni& oon

©mnnaftum unb föealgmnnafium werbe gan$ fatfd) aufgefaßt, wenn

man glauben wollte, ba8 elftere follte oem festeren oerbrängt wer*

ben. $>afl ift ja freitid^ teineSwegS bie 9lbftcht bei ber $Bcgrun=

bung be« DftealgrmtnaftumS gewefen; oielmehr fotlte burch bie ©r«

richtung beäjelben ba§ ©tymnafium „feiner urforüngltcheu , rein

Immanifttfctyen 93eftimmung aurücfgegeben" werbe». C?rogr. (S 5.)

3nbeffen wirb jene falfdje Stuffaffung boti^ nid)t wenig geförbert,
'

wenn man attjuftarf betont, ba& baä »cealgnmnaflum eigentlich

bod) allein ben gorberungen ber 3eit entforeche unb bafc alfo baä

®mnnafium bei Sicht betrachtet ein überwunbener ©tanbpunft fei.

3)tan gebraust In'cbei, wie oben bemerft, r)dufi^ ba$ (Schlagwort,
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toetfc bte 93ilbung eine einl)citlid)e feitt muffe, bafj aber biefe Einheit

*ei ber bisherigen Einrichtung, b.
4 ty.

kirn gortbeftetycn beä ©t)tn=

TtafiumS nict)t erreicht werben fonnc. 3$ fomme bamit auf bic

^rinctyietfc grage: wag eä benn eigentlich tnit biefer berufenen

Einheit ber Söilbung fftr eine 23ewanbtmf$ ^abe, ob eine

folctye in unjerer $eit unb x\y unferem <5ti)uU Organismus noty*

toenbig unb möglich fei.

^ @ä fdjeint mir nun, bafc biefe Einheit, fo fc^on fie aud? wäre,

bodj mit ben wirftxdjen 23edjaltniffen ju fc^r in Gonflitt fommt,

um einer 9ftealifirung fal)ig *u fein. (Sine völlige Einheit ber Söifc

bung ift ja fc$on befet)alb nid)t möglich, »eil ber Untertrieb »on

SBolfSfchule unt> fytymx ©dmle fchled)tcrbingS nid)t entfernt werben

laiin. §icburdj wirb aber geroig ein weit größerer 9ti& in bie

33ilbung ber Nation gebrad)t, als burd) ba3 9tebencinanber Don

©ömnafium, Sftealfdjule unb femftigen leeren $lnftalten. $lbgefef)en

toii allem anbern ift e3 }a bodj fdjon baS (Srleruen irgenb einer

fremben ©pradje, einer alten ober mobernen, woburch ber eine

<5d)üler uno alfo aud> Bürger \>om anbern getrennt wirb. (5S

wirb in biefer SBe^iefning in anbern ©tabten nicht fctel auberS fein,

alö eä in Stübingcn, wo ich btefeS fc^reibe, fytv freiließ, wie be-

fannt, gang befonbevS ber gatt ift ©egenüber fcon biefer „©pal*

tung ber Nation", beren Aufhebung nur burdj bie ©ewattmittel

beä <5orialt3muS möglich wäre, ift bic burch ben Unterfc^ieb ber

höheren 3djulcn hergebrachte Haltung bie untergeorbnete. 3ns

beffen ein Unterfdu'cb befielt freiließ auch *wifchen lefcteren (schulen

felbft, alfo gwifchen dtymnafium, 9eealfd)ulc unb nunmehr aud)

9>cealgr;mnaftum. (sehen wir nun baSjenige genauer an, waS in

allen biefen 3lnftatten getrieben wirb, fo finben mir cinerfeitö ein

©emeinfamcS, anbererfeits ein 23efonbereS. 3eneS, Dag ©emetnfame,

wtrö am beften mit bem tarnen „23ilbung" bezeichnet, fofern man
bamit nicht fowoljl ein gewiffeS 9^aa§ bon pofttvoen Äenntniffen,

aud) ni<ht oon tedjnifchem Tonnen, fonbern eine foldje gormirung

ber ©eifteSfräfte meint, traft melier ber üfleufd}, auf ©runb eines

big ju einem gewiffen ©rab felbfiänbigcn 2)enfen3, für ^o^ere,

and) außerhalb feine« nächften ÄrcifeS liegeube ©egenftänbe unb

3ntereffen empfänglich unb aufnahmefähig ift. SDarauf arbeiten

benn bod) wot)l alle brei 3lnftaltcn, ©rjmnafium, 9tealgr;mnaftum

unb SRcalfchule, hin unb infofern fmb fie o^ne eine gewtffe Einheit

-
1
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gar nid)t benfbar. 2lber j[cbc t(>ut auch noch etwaä 23efoubere$.

SDenn mag man noch fo fet>r hervorheben, bafj bic ©chule nicht

SÖBiffen, fonberu Bilbung ju geben ^abe (wie 3. ©. föoth, „über

bie $rinctyien", StU ©dn\ I, @. 343 ff.), fo ift ja bodj ba« eine

mit bem cutbern nothwenbig oerbunben. $)er füuftige Beruf ift

ja bod) wenigftcnö mitentfeheibenb über bie $roge, ob ein junger

Sftenfdj baö ©tymnaftum ober bie fttealfchule befugen foö, unb für

biefen fünftigen Beruf brauet berfelbe freiließ Bitbuug, aber aud)

^ofittt>e§ SBiffen, ber @t)mnaftft für bie Unioerfität, ber fteatfehüler.

für baö ^otytedmifum u. brgl., — mujj boch jeber gum ©chlufc

ein ©ramen madjen, in weldjem e3 fid) nicht blofj um „Bilbung"

Ijanbclt. — 9lber eben baS, fa$t man, eine foletye frühe. 2öahl bcö

Berufs unb bcmgemäf3 eine fold^e Spaltung ift ja gerabe baö

nQwtov tytvöog unb baä fott nicht fein. @8 wirb aber eben bodj

nicht anberä ju machen fein, folang bie wrfchiebeneu Berufe eine

nur burch langjährigen Unterricht 511 erlangenbe unb bafyer nicht

erft in fpateren Sauren gu beginnenbe Borbilfcung cr^eifc^en, unb

e3 wirb immer weniger anberö $u 'machen fein, je mein* bie

forberungen be§ Berufs im steigen begriffen finb. Non scholae .

sed vitae. ©egen biefe Trennung muß aber atterbingS immer

wieber ein (Sorreftio gefugt werben in jenem gemeinfamen (dement

ber Bilbung. 3CDC ©djule t>at ihre Schüler fo ju bitben, bafc fie

bie Berechtigung auch anberer Ortungen anerfenuen unb anftatt in

egoiftifdjer Bornirthcit ihr Programm für baS alleinfeligmachenbe

ju halten, für bie Sntereffen anberer ein Berftanbnifj fyaben. 3$
Witt nicht entfdjeiben, ob in biefer Be$ielnmg 00m ©tymnafium ober

bon ber SKeatfchule mel)r gefünbigt wirb, sphartfäer gibtö überall,

Zöllner fdjon weniger; aber baä wirb man jagen fönnen, bafj bie

Vertreter ber realiftifdjen Dichtung etwa« weniger laut fein bürften

mit ber Berufung auf bie gorberungen beS fiebenä unb ber 3eit.

SDaö ift ziemlich leicht unb wohlfeil, weil bie Mehrheit be$ Spubli*

fumä für bie betreffenben Schlagwörter fefyr empfänglich ift unb

immer mehr SBcrth legt auf baä pofitroe unb greifbare 2Öiffen,

all bie mehr in ber £iefc Itegenbe Bilbung; im Seben unb in ber

Seit ftchen aber bod) auch biejenigen, welchen mit ber Stuäbilbung

in ber föcalfdnile unb felbft im 9tealgi)mnafium nicht gebient wäre,

bie fotogen, WWogcn, sphttofophen, Suriften unb anbere mehr,

Welche alle bod) auch etwaä wiffen möd)ten, ba£ man brauchen
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fann im £eben. ©pridjt nun bcr eine $r)ctf bem anbern bie

SBUbung ab, roeil er bei bemfetben nic^t ein gennffeS 9ftaj3, b. !).

nidjt ba3 eigene 9fla§ Don pofittoeu ßenntniffen finbet, fo ift bamit

jene« erftc, gemetnfame dement, bie ©Übung, mit bem feiten,

befonberen, bem SBiffen, »ertt>ed)felt. Unb ba finb e« ja gegenwärtig

befonbcrS bie naturnjiffcnfc^aftilgen ßenntntffe, n>eld)e auf ba&

panier beä parteibercufjtfeinS getrieben werben. SGBer utdjt in

irgenb einem naturtmffenfd)aftücr)en ©ebiet gerabe fo biel roeifj,

als fein realiftifdjer Snterlocutor felbft weift, jott gteid) ein — n>enu

ntcr)t ungebilbeter, fo boer) einfeitig gcbilbeter, auf veraltetem ©tanb--

punf't ftefjenber Sfteufdj fein, roätyrenb [biefer ©orrourf nur bann

eine ^Berechtigung ptte, wenn jener fid) gang unb gar gegen ade«

aufjcrljalb feinet gadjä fiiegeube abfityöffe. ©d)on ein 23Ucf auf

bie euglifdje, ja fetbft auf bie frangoftfdje (Srgiefjung (\>gl. ^ittebranb,

„granfreid) uub bie grangofen", ©. 290: „9We cinigci-nußen

wotyltjabenben Äaufleute oon 23orbeaur, Nantes unb §aore fenben

if)r{ (So^ne in$ ©tonuaftum, laffen fie bie vRcdjte ftubiren unb

nehmen fie mit bem 22. biä 23fteu Satyr in« ©efdjaft auf") foUte

bodj einige $orfid)t unb 3urücfhattung im Urteil teuren. <£iner

folgen 93ern>ech$lung bon ©iltnmg unb Sßiffeu ift aber ber SReatift

me()r auSgcfefct, weil bie 9^calfc^ute itjrer ganzen Statur nad) meljr

auf3 Söiffen angelegt ift, waljrenb ba$ ©tymnafium bie SBtlbnng

mehr gu ihrem [Recht fommen läjjt. Unb bcfthalb will bie „Einheit"

Bt^voctlen gar nid)tö anbereS befagen, als bie 9lupfung beä ®\)tns

naftumS in eine mehr ober weniger rcalifttjdje 9lnftalt. — £>afj

man nun in naturtmffenfcfyaftlidjen fingen nicht gang unwiffeub

fei, bafj man einem nid)t gerabe in abftrufeä detail gefyenben SBor*

trag ober ©cfprad) mit Sntereffe unb Söcrftdnbnife folgen faim,

b. i). bafj man eben ba« gur „Sßübung" nötige Wag oon ^ntereffe

unb Sßetftdnbnife l)abe, ift eine gang berechtigte gorberung ; c$ fd)eint

aber aud), bag ba§ ©tymnaftum fich neuerbingS btefer gorberung

feineSrccgS uerfchliefct, wenn boer) taut ben Programmen in ben

württembergifchen ©tymnafien unb ©eminarien P^tjfif, SBotamf,

Zoologie, (Ehcmie, Mineralogie, ©eotogie, ©eoguofie, $rtyftaüo=

graphie, etatif, Stynamif, 2lfuftif, Ctytif gelehrt wirb. ©d)lec^tl)tn

unberechtigt aber ift e«, wenn man SDetatlfenntniffc auf beftimmten

©ebieten gum abfoluten flttafjftab ber SBilbung macht anftatt gum

Sflafjftab beö 2öiffen3, unb fo fäänt mir benn Jene „(5inl)cit ber
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Bilbung", welche gur Bereinigung ber beiben Auftalten uub dlify

hingen führen foll, im ©runb eben auf einer Bewech$lung fcon

Bilbung unb 2Btffen gu berufen. TOit bem gleiten Ocec^t fönnte

man einem, ber feinen §omcr, feinen Pato ober ©ophofleä,

feinen Slrioft ober 6hafäfoerc im Urtert lefen fann, bie Bilbung

fchlcchthin abferedjeu. 2Beü aber feiner alleä roiffen fann, ift unb

bleibt jene Einheit im beften gatt eine 3bee, im glimmen galt

eine ^tyrafe. Bielmehr nrie unb weil baö fieben unb bie Otealttat ber

2)inge ein 9ccbeneinanber ron Siffen unb t>ou 2öiffenben auf ben

»erfchiebenen ©ebieten hat unb verlangt, fo ift aud) ein Sieben*

einanber t>on oorbercitenben Bitbungäanftatten eine ©a^e ber 9fcoth=

wenbigfeit, unb wer meint, bafj $Reatfct)ulc unb ©tjmnartum in

irgenb einem dritten aufgehoben merbeu tonnen, rerfennt bie realen

Berhältniffe wie ben Umfang unb bie liefe ber SBiffenföaft. Unb

fo fteHt beim aud) ba3 9ecalgi)mnafium fcincäwcgö eine 6ontl)e[i8

Don ©ömnaftum unb SRcalfdmle bar, fonbern ein britteS 9ceue8,

welches wieber eine befonbere Art ber Bilbung repräfenttrt, aber

nic3t>t baS ©qmnaftum in flc^ aufgenommen fyat 3ft nun biefe

neue ©Übung ein Bebürfnifc unb eine görberung ber 3eü, fo fann

unb muf* t>on biefem @efi$te>unft au«, nicht aber bom @cftd)t&

punft ber (5tnt>eit au3, auch ber entjehiebenfte Vertreter beß ©öm*

nafiumö bem SRealg^mnaftum wüufd)cn, bajj e8 feine ©trafje gießen

möge fröhlich; baä SReatgr;mnafium nel)me alle biejenigen in ftch

auf, bie, ohne eine boUftänbige clajfifehe Bilbung gu befommen, bod)

wenigftenS an bcr[elben partiequren wollen. SDarin fann für ba$

©ümnafium, wenn biefeä feiner rein humamfiifdjen Aufgabe nadj*

fommeu tritt, nur ein ©ewinn liegen.

Aber nun fönnte noch ein ©runb gur fciferfucht »orljanbcn

fein, nämlich ber, bafj baä ©ömuafium gewiffc Berechtigungen hat,

welche baö [ftealg^mnarmm resp. bie Dcealfdmle nicht $&t, aber

gern haben möchte, nämlich bie Berechtigung gum Bcfud) ber Uni*

serfttat. £)iefer ^unft liegt gwar eigentlich jenfeits beö ßrcifeä

meiner Betrachtung, mag aber bod) wcnigftenS berührt werben.

SDaä ©t)mnafium ift bie Anftatt, wctdje gur Uniocrfitat fcor*

bereitet, barin liegt fein Söefcn unb feine Beftimmung.

demnach ergibt fid), bafj bem Abiturienten bcS @t)mnafiumS,

fofern er alle gadjer burchgemacht h<rt, feine gafultät ber Unvoerfi*

ifit berjchloffen ift, wogegen freilich ba£ ©ttmnafium bie Aufgabe
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*

$at, feine Stüter fo oorguberciten
,
ba§ biefelbeu ben Vorlcfungeu

folgen tonnen, b. I). foweit bie Anfprü^e nic^t $u §oc§ gefpannt

werben; benn wenn manche Uniocrfitdtäleljrer über ungenügenbc

SSorbilbung ber ©tjmnafiften ,
gumal in ben Realien Hagen, fo ift

bamit uod) nidjt jebeämal betoiefen, bafc ber geiler Hofe auf einer

(Seite liegt. Snbeffen im ^rineip wirb bem ©tymnafuun fein föcdjt

natürlich nt<$t beftritteu. ^Dagegen ift bic 93ered)ttgung ber 9teal*

fdjulc unb beö fteal^ömnafunnä in biefer 23egieljung! befördnft.

9Run ift befannt, wie in ^reufcen feit längerer £eit bic ftealfdjule

für ü)re Abiturienten baö föcdjt gum 23efudj ber Uniocrfität ftd§ ju

erfdmpfen fudjt, btö jefct aber otyne Erfolg; unb audj baö S^cal*

gt)mnafium modjtc feine 23crcd)tigung weiter auSbcfmcn, ndmlidj

aud) auf 2ftebiciner unb ^btfofovfyen. Oprogr. <S. 21, 24.) £)tc

©ntfdjeibung fcfyeint befonberö befcljalb febmierig, weil bie, wie i%

febeint, coitüpctenteftcn Snftangen, namttd) bie Untoerfitdten felbft,

in biefer gragc feineSwegö Ijarmoniren. £abcn boc$ oon ben

36 gaJultdtSgutadjten, welche oor chügen .gäfyren oon ber preu{jifd>cn

Otcgievung eingeholt würben, gegen bie 3u*affmu3 Dcr föeatfc$uls

abiturienten fi<b fämtlictye tr)eologifdje unb bie meiften jurifüjcben,

bagegen nur fünf mcbicinifd)C unb gwet p§ilo{ojü)ifc§c gafultatcn

erfldrt, wafyrenb bie übrigen bie gulaffung für meljr ober weniger

gadjer gugeben wollten. 93eim [Realgt)mnafium fommen cigentlfd)

bloß bie SKebiciner in grage. SDafe nun gried)if<$e ^enniniffc aud)

bei biefen gum tmubeften fcl)r wüufdjcnöwerttj [in*, ^aben gewid)tige

Autoritäten, toie Virdjow, erfldrt; inbeffen mag man eö am (Snbe

beim 2Bünfcbcn3wertfycn bewenben laffen. ©agegen wirb für ba$

©tubium ber $l)ilofoip§ie (t>. I). alfo für nid)t blofj gelcgcntlicM,

btlcttantifdjcS Andren von Sßorlefungen) benn bodj bie föcnntntfc

.beS @rted)ifc§cn unerldfctid) fein; bei ben Geologen, ^tjilologcn,

Suriften tocrftefjt ftd) baS o|ncbieö oon felbft.

3ft baS ftealgrnnnafium Ijeroorgegangen au« einer Abunbanj

be« ©mnnaftum«, fo ift bagegen bie in mannen ßanbftdbten

begonnene Kombination fcon SRealfdjule unb fiatein*

fdjulc entftanben au§ ber 9coü)wcnbigreit ber Vereinfachung unb

SBcfc^ränfung.

Unfcrc Heine Satetnföule ^at oljne 3»cifel eine lauge 3eit

Ijiuburdj ungemein oiel ®ute§ geftiftet; fie l>at jur Verbreitung

einer wenn audj nidjt »otlftanbigeu, fo bo<$ bis gu einem gewijfcn

«otvefoonbcnj.Blatt 1875. 3
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©rab fronen unb richtigen 23ilbung fe§r triel beigetragen. 2öie

fommt c« nun, baß man biefe €djule bur$ etwa« anbere« erfefcen

gu muffen glaubt
4

? baß aümd^lig ©timmen laut werben, welche

iljre Umwanblung, ja wotyl gar tyre 2Xuf§ebung »erlangen? 3n ber

(Soncurrcng ber 9eealf(^ulc fann ber Örunb mcfyt liegen: btefe

(Ecncurreug würbe eine von tüchtigen £ebrern geleitete ßateinfdjule

immer no$ anhalten. SDer §auftgrunb ift offenbar in ber ©dmle

felbft gu fud)en.

SDie 6$wtertgleiten, welche im Organismus ber ßateinfdjule

nicr)t fowoljl urtyrüuglid) lagen gu ber 3eit, wo man fid) nod)

auf wenige gä^er bef^ränfte, als öielmeljr neuerbing« liegen, feit

neue UntcrridjtSgegenft&nbe unabweiSlid) »erlangt werben -

t finb gu

befannt unb fdjon gu oft bargelcgt worbeu, alä baß idj fte gu wieber*

Ijolen brauste. ($8gl. g. 83. §irgel in 'ber päbag. Suchet. IV, 6, 169.

unb meinen Prüfet „^äretifdjeS" im <5orref».-Bl. 1866 6. 241 ff.)

Unter ben Langeln, bie freiließ aud) bigweiten als tBorgüge auf*

gefaßt werben, war aud) bie bis gur SBiUfür unb £keng ge^enbe

grctyeit, meiere bem eingelnen tfeljrer, ber oft erft bur$ (Jrperu

mentiren fi$ in fein ©efödft $mcinfmben mußte, eingeräumt war.

2öar nun früher (»gl. bie 3luöfu^rung (Snctjcl. IV, 6. 129 ff.)

baä ßanberamen ein Sftegutati», woburdj bod) nodj eine getoiffe

(£inl)eit beS 3^ unD oer ^JMljobe erhalten würbe, fo ift eä bamit

neuerbingS etwas anbeiä geworben. 9lu8 »crfd)icbenen ©vünben

§at baS fianberamen nify meljr biefetbe TOad&t in ben Keinen

(Spulen, wie in ber guten alten £eit: benn obgleUJj bie 3<$l

fianberaminanben nodj nic^t erljebltd) abgenommen $at (wenn man
»on ber nteberen 3a^l 62 im 3a§r 1874 abfielt), fo ift bod> bie

3a^l ber ©djulen, welche regelmäßig eine größere 3^ &on ©djülern

abgeben, fct>r rebuetrt. ©o waren (um bte brei mir eben gu

©ebot fte^enbeu Tabellen »on 1869, 1871 unb 74 gu ©runb gu

legen) 1869 unter 73 ©dullern nur 18, 1871 unter 79 nur 13,

1874 unter 62 nur 18 aus gweiclaffigcn ©cfmlen unb e* ift be*

fannt, baß es nur wenige unb gwar meift breiclafftge ©djulen finb,

weldje ein ftatfcS Kontingent liefern, baß bagegen eine gange 9teü)e

ton ©deuten 3a^re lang feinen nennendwerben Seitrag gum Sanb-

cramenS leiftet. 3$ frQ9c lucfyt °& *xc% e*n Ü^tl °^er c*n ^
ift, eS Rubelt ftdj nur um (Sonftatirung ber $fjatfadje. 3f* a&er

jene obige SBemerfung »on ber regulativen ©ebeutuug be§ fianb*
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framcn« richtig — unb idj ^attc fic für rtdjtig — fo wäre ja ben

weiften Schulen ba« (natürlich neben ber Slufpcbt) feljr wefentttche

SRegulatto fo gut al« abljanben gekommen. Unb wenn fo baä

Schifflein einigermaßen in$ Sdjtoanfen geraden ift, fo fomtnt noch

baju, baß es auch auf eine ßlir<pe floßt, n&mUch auf bie föealfchule.

SDenn obgleich über Söefen unb 3tel ber lederen fchon fehr biet

Unflarcß gerebet werben ift, fo ift boeb fo oiel unleugbar, baß bie

Heine 9tealfchnle bcr «einen ßatcinfdjule oielfach ba« fieben faner,

ja mitunter ben ©arau« macht. Staudt ja bodj nicht feiten bei

einer SBafatur im Sdjoß eines Senat* bie grage auf, ob man

nicht eine föcatfdjule an bie ©teile ber Satetnfdmle fcfcen foffe, unb

bcr (Sekante ift nicht immer gang gu oerwerfen. Jpanbelt e« flet)

nun für bie fiateinfchule barum, fo toiel Schwergewicht unb dentri*

}>etaltraft gu gewinnen, baß pc einerfettö in pd) felbft wofjlge*

$rünbet ift, anberfett« nach außen pd) nicht gu fürchten brauet,

fo bieten p<h, wie mir föcint, gwei Momente bar, welche biefem

Söebürfniß entgegeufommen: bie Richtung anftatt auf« fianberamen

auf baS (Sramen für ben ^tnjäl)rigenbicnft, unb ein foedus ae-

quum , eine (Kombination mit ber Rcalfchute. £5a3 ©t)mnafium ift

in einer anbern Sage alä bie ßateinfdjulc; cö ha* feinen ootU

ftdnbigeu DrganiSmu« unb fein beftimmte« £>\&, nämlich bie $8or=

bereitung auf bie Unioerptät. gür bie Sateinfcbute wirö pd) mel)r

-unb mehr at3 3ict eben ba« IflcUitärcramcn geltenb machen. 3Jcan fage

boch nicht : bamit ftellc man ein äußerliche« heterogene« ^rineip auf.

ßeine Slnftatt hat ja ihr 3iel in pd) felbft, in lefcter Segtefmng be*

reitet jebe für ba3 fieben oor, jebe aber wirb bie« tr)uu innerhalb ber

©rengen, bie ihr burdj i^rc Einrichtung gefteeft finb, unb nach ben

Mitteln unb 33ebürfiüffen bc« Ort«, wo fie ftch bepnbet. uTcan

föunte freilich fagen: wie ba« ©tomnapum für bie Unioerptät, fo

bereite bie fleine fiateinfehute für ba$ ®t)mnafium oor. SDem

wiberfireitet aber eben, oon ocrhälmtßmäßig wenigen $taftalten ab=

gefehen, bie Sthatfache, baß oon ben fiateinfebülerti wenige Schüler

an baä ©omnapum abgegeben »erben, gewöhnlich nur biejenigen,

treibe im Sanberamen burchgcfallen pnb. 3n einem wahrhaft

organifchen jgufammenhang mit bem ©tomnafium ftehen bie fleineu

Schulen thatjachlich nicht. Sollen pc nun ihr Stofein oer

2öclt unb in«befonberc oor ber ©emeinbe, Welche pc unterhalt,

rechtfertigen, fo müffen pe ciuem ^raftifchen 3wccf bienen, unb bteß
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ift, tüte ich glaube, eben bie SSorbereitung für ba« 2Jciütäreramcn,

(8gt ©chwäb. Sttcrfur 8 Sunt 1872.) 2lber ift benn ^ieju

(Kombination von fiattinfchule unb Sftealfchutc nothwenbig? 2Bic

bie Satcinfchulc bisher aufs fianberatnen vorbereitet ^at, femn fie

liiert auch vorbereiten auf ba£ TOlitäreramen, baö bod) wor)l weni*

ger rigoroä ift, ober auf eine Ijoljere klaffe, wo baß TOlitäreramcn

gemalt ober ba« nötige SlbgangSgeugntjs erteilt wirb? ©er

Untcrfdjieb ift ber, ba§ bie fianberaminanben tneift nur Verhältnis

mafcig wenige finb, währenb baä SJcilitärcramen eine weit größere

3al)t angeht, £atte aber bie 3uberchung für« fianberamen notfc

wenbig nicht fetten eine gewiffc ^cmachlctfftgung ber anberen ©cbüler

gur golge , fo ergibt fid) barauä, baß für eine gleichmäßige $or^

bereituug ber gangen <Sdmte eine Vermehrung ber Sehkräfte unb

eine völligere ^luSnüfcung ber &\t nötl)ig ift, unb bieö wirb mog=

lieh bei ber Kombination. @3 wirb gu weit führen, wollte td?

r)icr auf (Singelnhciten eingeben, bie $erjud)c liegen Ja thatfctchlid)

Vor, man wirb freilich noch ba unb bort mobificiren unb corrigiren,

normiren unb regulireu muffen. 6chwiertgfeit wirb j. 58. ber

Unterricht im ©ricdu'fchen machen. SDcun fott bie combiuirtc Stuftalt

ihre gü^Iuttg mit bem (Srmmaftum nid>t gang verlieren, fo mUfj

fic baö ©ricchifchc fefthalten, wa3 bann aber nur burch 33ifurcat,ion

ober burch Diövenfation von anbern gäd)ern, ober, wie fchon bis*

her an manchen Orten, burch Privatunterricht möglich fein wirb,

©ine einheitliche unb voHftänbigc ©vmnafialbilbung wirb jeboch mel)r

unb mehr im ©vmnaftum gu fuchen fein. — ©tue „Slufjaugung"

ber föealfchulc burd) bie ßateiufdmle aber wirb man in biefer (Sombi*

nation ntd)t finben bürfen, fchon wegen beö fakultativen @harafter8

bc3 ©riechifchen, e8 hanbclt fich vielmehr um eine £rcmfung ber

Sateinfchule mit realiftifchem Stoff, unb nur biefer ©toff foll von

ben 6d)ülern aufgefaugt werben, nicht aber bie gange Sftcalfchulc.

SBitl man aber innerhalb ber combiuirten Slnftalt eine völlige SBlf-ur*

cation in eine humauiftifche (lateintfdje) unb eine realiftifche (fran=

göftfehe) 3lbtheilung, fo liegt bie ©efahr nat)e f thatfachlich auf bie

frühere £atem= unb töcalfdjule gurütfgutommcn. 2öo baljer bie

ber Sehrcr unb £d)ü(cr, fowic bie letalen uTiittet nur fo wie bieder

an vielen Orten, b. h- farglich unb mit 9tolh bagu ausreichen,

ein* ober gwetclaffigc Satein« unb Dcealfchulcu neben cinanber gu

halten, ba wirb eine Kombination entfehieben angegeigt fein; fca*
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$egen wo für ein ©ömnafmm unb eine fcoflftänbige !ReaIfct)ulc

ftaum ift, wirb eine Sereinigung abgewiefen »erben muffen, weil

foIdc)e ooUftäubige 5lnftattcn il)r »olle« Stecht für ftd& fjaben; wo
enbltdj alle bret Slnftalten ^lafc Ijaben, wie in (Stuttgart, mögen

fie alle brei gebetfjen. (£ine <5inl)eit ber SEMlbung wirb aber aut§

bur<$ biefeS municipale 3nf^^u^ nid)* erntest werben, fdjon wegen

ber 9tücfjic^t auf bie 2öünfc$e ber einzelnen ©emeinben, im ©egen*

tyett, unfer württembergifd>er päbagogifcfyer TOfrofoSmu£ , ber ofynes

bieg fetyon Dielgeftattet ift, wirb an Sttannigfaltigfeit nad) gunefmien.

<$S fann au$ no$ ber galt eintreten, bafc ba unb bort ber SBunfd)

nadj einer etwas leeren ©cbule oljne frembe ©pradje ftd) äugern

wirb; man wirb meiert für Stüter, bie mit bem 14ten «geu^r

austreten unb feine real-lateinifc^e 23ilbung verlangen, aber bodj

ntctyt gang mit ber SBolfäfcfcule fiefy begnügen wollen, — folc^e aber

befugten bisher bie föealfdjule — eine „Sfttttelfdjule" wünfcfycn, in

welker mefyr 9ttatljematif getrieben würbe.

CSine algebraifdje Aufgabe

r?om erften ©rab mit einem Unbcfannten

joff nadj Harber; w 2Retl)obifd) georbnete Slufgabenfammlung über

alle Steile ber ©lementararitymettf'' (2. Sfofc 1873) folgeube fein

(Gap. XXIII, ftr. 112):

2Belc3t>e 3a^t l)at fyinteu eine 2 unb wirb baburdj oerboppelt,

bafj man bie 2 redjtä abfdmeibet unb öorn Unfß wieber anfefct?

SKennt man bie x unb bc$cidjuet man ityre 3iffernangal)l

mitn, ober tyren Orbnung«wertty mit n— 1, fo ift bie ©leidjung

welche allerbingö nad) x t>om erften ©rab ift, aber nod) eine gweite

llnbefannte n im (Jrponcnten enthalt, (£8 folgt

unb ift bafyer nod) bie gweitc Aufgabe gu löfen, ben fteinften SBertf)

Don n gu finben, wofür 10n— 1 burdj 19 teilbar ift. Siefc fann

burd) ^robiren gcfdjcljcn, l)ängt aber tf)coretifc§ mit bem fermafc

f$en <safc gufammen, au* weldjem folgt, ba& n entWeber 19-1
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feXbft ober ein gactor oon 18 ift. SJiefjfattä ftnbet baä erfte ftatt

(n = 18), tote man, anjtatt fi$ bireet $u überzeugen, aus 3acob&

Canon arithmeticus ober auö 9tcufc$le3 £afel ber §aupterponens

ten *on 10 für bie fuccejfioen ^rraqa^en ber jmet erften Sftnrta*

ben im (Stuttgarter §erbftyrogramm oon 1856, entnehmen fann.

$amit ergibt fi$

x « 105263157894736842

als bie ftetnfte 3al)l, weldje bie verlangte (Sigenfcfyaft f)at. Slber

bie gal)lentf)eorcti|c§e Aufgabe §at unenbUc§ m'ete ^uflöfungen; wirb

bie 18$iffrige 3aW 2mal, 3mal, überhaupt beiliebtg oft an fic3r>

felbft gereift, fo r)at man ftet« toieber eine oon ber oerlaugten

©tgenfe^aft, ober bte allgemeine Sütflöfung ift

2. (IQ 1-— !)
X ~ 19 '

n>o m alle Söertlje oon 1 an btö in3 Unenbttdje Ijaben fann.

3Da8 SDöefentlic^e biejer Aufgabe ift offenbar nidjt fotooljl bie

algebraifcfye ©leiefjung erften ©rabS in x, alä oielmetyr bie jaulen*

tfyeoretifcfye ©leiefjung in n, meiere junäc^ft auf ben fermatfdjen:

6afe, bie eigentliche <5<$toelIc ber äatylcntljeorie, fyintoeist. Witz*

bingS fann jene 3afyl audj mec$amfc$ gefunben werben. Sttan weif*

oon if)r, ba& il)re <Snb$iffer redjtS 2 ift unb au8 ben Sebtngungen

ber Aufgabe folgt, bafe ifyre 2lufangriffer IinfS 1 fein mufj, fo

aber, baf$ auf biefe naefj redjtö eine 3^ffcr Z. 5 folgt Sftan er=

l)dlt baljer bie fuccefftoen 3iffcru vcn tcr 2 (an ber (*inerfteUe)

an, wenn man btefcl&en fuccefftoe oerboopclt, biä man auf bie

3tffer 1 fommt, aber fo, bafj itjr eine 3^ffcr Z. 5 rechts folgt

5Dic% ift aber gar utdjtö SUgcbraifdjeS mcl;r.

Farben bringt äljnticbe Aufgaben, wo an bie ©teile oon 2

.

eine anbere 3iffer, wie 7, 9 tritt. SDie allgemeine gormel, wenn

a irgenb eine 3ct§l jnrtföcn 0 unb 10 oorfteHt, ift crftc^tlic^

a(10—— 1)X ~ a . 10— 1
'

wo n, nrie oben, ber &atn;terponent oon 10 nadj ber

a . 10— 1 ift unb m irgenb eine ganje 3aH f° oa6 fur m = 1

ber fleinfte SBertl) oon x erhalten wirb. 3ft g. 23. a = 1, fo

tft x = 1 ober 11 ober 111 u. f. to., waä auef) ofyne bte Styeorie

erhellt. 3ft a = 4, fo ift ber fleinfte Sßeru) bon x

x = 4-^§-L> = 102564,
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»etf 6 ber §au£tcrponent \>on 10 na<$ 39, b. fj. rocil 10 8
bic

niebrigfte $oteng toon 10 ift, welche na$ 9lb$ug ber (Sinfjeit, burä)

39 teilbar ift. 3fk a = 9, fo !)at man, weil 44 ber £auj>t-

erfconent wn 10 nadj 89 ift, in

bie flcinfte 3al)l, beten Sluörcäjming nur bem fiefer überlaffen »offen.

Stuttgart. (S. ©. fftcnfc$if.

3u Uirujluw

3n ber berliner StWfänft für baö ©nmnaftalmefen, 1874,

6. 709, befortfy $ir. Dr. 9taucf in ßonigdberg brei Steden beä
,

vierten 23uä)ö ber Sueiö, bamnter eine, bie mia) gunä<$ft $u einem

furgen Referat im <£orrefp.*:Slatt beranra&t. Sftämlidj in ber 23c*

fdjreibung ber gama 4, 181 : cui quot sunt corpore plumae, tot

vigiles ocnli subter, mirabile dictu, tot linguae, totidem ora

sonant, tot subrigit aures — ift wofy bt§ iefct niemanb au« bem

SGBorte subter fing getr-orben. 9fam fdjafft 9lau(f auf eine SOßeife

9^atl), bie au baö beö (Mumbuä erinnert: er tnterjmngirt ein*

fa$ »or subter, unb mit einemmale »erben wir bie Stegen unter

ben gebern glüeflia) loö unb befommen bafür ben 2ftunb richtig

unterhalb ber klugen. @r fyettte babet au<§ nod) an baä gang afynlicf>e

Ijomerifd)e „bie §änbe eben, bie gü|e unten" g. ©. II. 13, 75 u. a.

erinnern fonnen.

SBenujer einberftanben toirb man metfeiebt mit ber (Srflärung

ber beibeu anberu ©teilen fein, n>cld>e bei biefer SSeranlaffung t)ier

aucr) nod) berührt »erben mögen.

4, 193 — nunc hiemem inter se luxu, quam longa, fovere

— überfefct Sftaucf: „jefct lagen fie einauber ben gangen langen

Sßinter Ijinburd) jdjmc^enb in ben Firmen" ; er madjt alfe inter

se gum Object &on fovere unb hiemem gu einem 3tccufath) ber

3eit. Mein abgefefjen batton, bafj lefcterer fid) ettoaö profaifdj

ausnimmt unb anbererfeitö giemtidj $f)antafie bagu gehört, um
fi<$ baö $aar ben gangen langen SEßinter r>inburcr> fic§ in ben

Sirmen Iiegenb gu benfen, ftnb namentlich bie begriffe „fc^mclgenb"

unb „fic§ in ben Slrmen liegen " faum vereinbar, benn luxu, baä

fd)»erlic^ ein <5<§roclgen in ber fitebe, ein ftbermafj berfelben
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bcbeuten fann, bejieljt fidj o$ne 3*oetfel gan$ befonberß auf bic wie*

beredten regales mensae (1, 686. 4, 77), imb wäfyrcnb berfelben

liegen fid) boc§ wol;t bic ßiebenben nidjt in ben 3lrmeu! 3U inter

se fovere würbe man ftatt luxu el)er etwa amplexu (8, 388) er*

warten. S)af)er bleiben wir lieber bei ber Skrbinbung hiemem
fovere, unb nehmen tefctereö in feiner einfachen 23ebeutung war*

men, fyegen unb Pflegen, alfo ben falten SBtnter fiefy angenehm unb

bef)agltdj machen. 3n freierer SSetfe, me^r erflärenb alö wörtlich

überfefceub, will woljl audj Sabewig mit feinem für unmöglich er*

Härten „ben äßinter berfdjwelgcn" baöfelfcc fagen.

4, 246 foll apieem et latera Atlantis duri ntdjt meljr „bie

©pifce unb ragenben (seiteu" fonbern „bie Ärone unb ragenbe S3ruft

be$ muffeligen Sltlaö" feigen. 9tuljt alfo wo^l au$ ber §immel

liiert me$r auf bem Scheitel (247), fonbern eben auf tiefer Ärone

fccö $Itta8, bie wir un3 ja wotyl nic^t anberö atö auf ober über
bem <5c$ettet benfen tonnen? 3$ berftetyc unter apex nichts an*

bereS atö wa$ 247 vertex ober 249 caput Ijeijjt. 9caucf behauptet

jwar, in ber ganzen ©teile werbe r>on bem Sltlaä nur atö bon

einem ©reife (sems, 251) gefprodjen, allein ba3 wirb tlmt nie«

manb glauben. SDie gange edu'lberung, unbefangen betrachtet, fefet

wefeutlic$ ben Sltlaä atöSerg, natürltd) atö perf outficirten,

Wie ja audj wir 00m gufe, 9tütfcn, £aupt 2c. eincä 23ergeS fpre=

d)en. £)er ©djein, als ob er leibhafte ^3 er fon wäre, rü^rt batycr,

bafj ber SHc^ter feiner ^Ijantafie etwa« bie 3U9C * fliegen täfjt unb

bie ©renglinie ber ^erfonification nic^t mit aßen einjclncu 3u9cn

ober oielme^r 9lu$brücfcn feiner ©cfyitberung fdjarf einhält. Sllfo

tft 8tta* nic^t ber ©reis, fonbern bereite, aud) ift er nid?t ber

muffelige, ber ©türm, (5i3 unb Biegen ertragen muß, fonbern

ber ^arte unb ftarfe, ber baß aü*e3 ertragen fann. 23on ragcn=

ber 33 ruft aber fann boUcnbö feine SRebe fein, benn abgefetyen

babon, bafj fclbft bei einer ^erfon „ragenb" el)er ein (Spüfyeton

beä §aupte$ atö ber 23ruft ift, fann ja latera nur ba mit „©ruft"

überfefet werben, wo, wie beim Sftebner, bie fiunge, b.
fy.

bie $u

beiben Seiten ber ©rnftfyöbre liegcnben ßungenflügel in* ©piel

fommen. #raj.

v
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i3ic HfaUatttnfdjule in Röblingen.

3m (£orre(ponben$latt 1874, 3ßr. 6 mürbe bic Kombination

oer föeat' unb Sateinfchule in 23$blingen befprochen unb cö finb

babei bic SSortyeile bcrfclbcn in ein helle« Sicht gefefet »orten.

Um ein Hare« Urteil über bie ^iefige Schulreform ftch bilben au

tonnen, muffen nicht minber auch bie mangelhaften 3uftänbe ber=

felben jur Sprache tommen. Sie liegen ^auptfde^tte^ auf Seiten

ber 9tealfdjule. gür bie Satciufdmlc finb für bie 3 Jahrgänge

ber 11—14jd^rigcn Schüler burd) bie Kombination folgenbe Sn*

berungen eingetreten. 33ermehrung ber Unterrid)t$ftuubcn in $)eutfch

toou 1 auf 2 »flehentlich, Satein 15 auf 20, gran$öfifch 4 auf 8,

ftedmen 2 auf 6, ©eometrie 0 auf 3, ©eföidjte unb ©eographie 2

auf 3, ^fmftf 0 auf 2, Scidmeu 3 auf 4, ober ftatt ber betben

lefcteren gädjer ©riedjifch toon 3 auf 6 Stunben; baß ift eine

SBermcljruna, oon 21 Unterrichtäftunben ftödjentlidj. SDie Oleafc

fc^ule erfreut ftch eine« ähnlichen 3umach}e« liiert. & finb in ihrem

Sel^lan jmar etliche gächcr mit mehr Stunben bebaut atä früher,

anbere bagegen finb oerfürjt morben. gransöftfc^ mürbe oermcljrt oon

6 auf 8, SRedmen ton 4 auf 6, bagegen SDeutfch terminbert ton

3 auf 2, 9caturgeföic&te ton 1 auf 0, 3eidjucn oon 5 auf 4, fo

bajj ber gange ©eminu fich auf eine Stunbe möd)eutlicfj belauft.

£)er (Sinrourf, bafc nun aber auch ben SRcalifteit Gelegenheit jur

Erlernung beS fiatein gegeben fei (eö ift nur ein fafultatioeß gach),

hat menig 23ebeutung, ba biefe ©elegenhett, tote weiter unten au&=

geführt ift, au« triftigen ©rünben meuig benüfct mirb.

(Sö-finb nun aber auch ctl^) e Übelftaube gu ermahnen, bie theil«

burch bic Kombination entftanben finb, theilä fchon früher oor*

hanben, burch toenigftcnö nicht gehoben mürben.

2ödl)renb bie eine Slbtheilung Unterrid)t im Satein hat, wirb

bie anbere fcom ^Reallelna unterrichtet, diejenigen Schüler iener

Slbtheitung aber, bic nicht Satcin lernen, fyc&ai toatyrenb biefer

3eit Selbftbefchäftigung unter Slufficht be3 DfaaCehrer«. grüher

ftanben biefe $lrbeitöftunben in engem, Organizern 3ufammenhang

mit bem Unterricht. £)ie in ben 2lrbeit«ftunben gelösten 2luf=

gaben ronnten in ber folgenben Uuterrichteftunbe foutrolirt, neue

befprocheu roerben. SDie« ift burch bie Kombination anocrS gemor*

ben. <£« fann, meil bie Sateiner an biefen »Irbcitäfiuuben uicht
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theitnehmen, auch im Unttrricr)t fein ©egug auf fic genommen

»erben. 3hr 2Bcrth für ben Unterricht ift baher bebeutenb v>er*

minbert. Hüffen Slrbettßftunben währenb ber <&ct)utgctt überhaupt

immer als ein oft nicht gu bermeibenber Übelftanb einer mangels

fyaft organijvrtm ©dmlc betrachtet werben, fo fteljt man, bafo biejer

Ubeljtanb burch bie jefctge Kombination, ftatt gehoben gu werben,

mir noch gefefjärft Horben ift. (S% ift ferner ein ^otfy&eljelf, ber

ftdj bei einer ©dmle mit 3 Sllteräftaffen nicht öermeiben lagt, bafc

in manchen gälten alle 3 Sahrganae im Unterricht bereinigt

fhtb. $)ic8 geht nur in wenigen gäflen unb bei fleiner ©chüler*

gar>t ohne 9cad)theit an. SMe Kombination hat biefc Bereinigung

beftehen laffen für Religion, £)eutfeh, ©efdachte, ©eographie,

^pt)r>jtf
,

3^ichnen. Saft eß bei ben meifien biefer geicher h^chfr

wünfchenäwertf) wäre, bie alteren ©chüter oon ben neueintretenben

gu trennen, bebarf wohl feineß befonberen ^lacr)vocifcö ,
namentlich

wenn man bebenft, ba§ bie vereinigten 5lbtheilungen gegenwärtig

36 Schüler gähten.

©ehr bürftig ift für ben Unterricht im grangöjifchen geforgt

$te untere Stbthctlung l)at wöchentlich 5, bie mittlere unb obere

vereinigt nur 3 ©tunben. $>a3 mag roohl für bie Lateiner gc*

nügenb fein, bie burch ihren Unterricht in ßatein hiefür eine C*;nt*

fchäbigung haben, für bie 9tealiften aber, für bie ber frangöfifcr)e

Unterricht ben einzigen Unterricht in fremben ©prägen bilbet, ift

bie« ent(chtebcn gu wenig unb um fo bedauerlicher, als fie gegen*

wärtig 66% ber gangen ©chütergal)! bilden, ein «erhältmfc, baS

ftatt abzunehmen, bei ber jüngften Slbthetfung, bie unter ber befte*

henben Kombination eingetreten ift, fich fogar biß auf 75°/o

gefteigert l)at. Hflan barf fttit) hierüber nicht wunbern. $)ur<h bie

Kombination ift für bie Lateiner bie Aufgabe grofjer geworben als

früher; neben ihrem ungefebmäterten fiatein haben fie, wie oben

gegeigt, bie Realien in giemlich erweitertem Sfta&e gu lernen.

S)icß macht cß manchen unmöglich, (ich für ßatein gu erflaren,

fie treten auf bie ©eite ber föealijten. SSetlte man aber nur

folche ©chüter gutaffen, bie ber erweiterten Aufgabe gewachfett fhtb,

fo ^>dttc unfre fombtnirte ©chule nach bem jefctgen 93eftanb 13

©chüter. 3n *cr ©emeinbe aber würbe, wie in ber legten SRcal*

lehrerüerfammlung mit 0^ed)t heroorgehoben würbe, gar balb baö

23ebürfni& fich füh^ar machen, wieber eine reine föealtchulc gu

befifcen.
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$ie oben gefc^ilbcrtcn Skrhältniffe hatte tdj im 2luge, alä

ich in ber lefcten [ftcatfehrerocrfammlung behauptete, bafj faft ber

gange SBortfjetl ber Kombination auf bie fiateinfehute entfalle, bic

föealfchute bagegen giemltch teer ausgehe.

@o Diel gur (Srgangung be3 Bericht« in 9er. 6 be« (Sorrefpon»

beng*93tattcg Dom torigen 3a^Te -

SGBenn es fi(Üj um Kombination beiber ©d}ulen ^anbett , fo

fann biefe nicht barin gefugt werben, bafj nur einfettig ber einen

mit ben Mitteln ber anberen aufgeholfen werbe. (Sö ift vielmehr

eine Schule gu Raffen, in ber ben ©eburfniffen ber ©c^üter beiber

9ftid)tung gleichmäßig Jftedmung getragen Wirb. <5« täjjt ftch nun

aar wohl ein Pan benfen, wonach ftc^ eine folc^e Kombination

gum SSort^eit beiber <£c$ulen ausführen Hege. 9HIe SBünfche taffen

fid) babei freiließ nicht in Erfüllung bringen. £\vti fiehvfräfte finb

für 3 HtterSftaffeu immerhin gu wenig unb bagu fommen bie |K$

gum $heil wiberftreitenben ^ntereffen beiber ©djuten, bie ftch nicht

leicht »ereinigen laffen. (£« mufj fich baljer iebe berfelben gum

oorau« bereit erflären, auf einen Streit ihrer wenn auch berechtig-

ten govberungen gu ©unften bcö ©angen gu bergi^ten.

SBcnn e» ftch um Slufftellung ciueä anbem fieljrplanä hanbelt,

als bcöjenigen unferer ji^igen Kombination, wie er im <£orrefpotts

beng*S3tatt 1874, SKr. 6 gegeben ift, fo ift gum oorauS gu bemerken,

bafj c3 nic^t, wie in ber legten SKealoerfammlung oorgefdjlagcn

Würbe, mögtid) ift, baß ein tytil ber ©chüler nur im grangöfi*

fchen, ber anbere nur in fiatein unterrichtet rcerbe, ba grang&fifdj

fchon l&ngft in ben fiehrplan ber fiatcinfchule aufgenommen ift unb

bie fiateiner nicht gern auf ben Unterricht in biefer Sprache öer*

giften werben woüen. $)amit ift aber ohne weitere^ gegeben,

bafj in ber fombtnirten Schule beibc Sprachen gu lehren feien unb

bafj babei grangöftfeh obligat werbe. (£« fragt fid) nur, fott bieö

auch mit Satein ber gaU fein. &u« 2 ©rünben f5nntc i<§ — für

bie hiefigen 23erhältniffe — ^tegu nid)t rathen. (Srftcnä treten

aud) auä ber SBolfSfdmlc
,
namentlich au« ber Umgegenb, brauch*

bare (Stüter hier ein, für beren fiebenSgaug ber SBefuc^ ber föeal«

fdjute gum tytil entfeheibenb wirb, fürä anbere aber ift, wie f^on

oben erwähnt, ba« Erlernen oon 2 fremben Sprachen für t>iele

Schüler eine gu fernere Aufgabe, ohne bafj bie ^Behauptung richtig

wäre, eä fei in biefem galle eben bie Schule felbft eine gu hohe -
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44 £te JRcaUatemfd)iiIe in öö&liiigen

9M($t blojj für btc ^califtcn, auch für bic fchwdchcrcn Lateiner

wäre eä gctmfj nur eine SBohltfjat, wenn fie auf eine frembe

€prad;e befchränft würben. 2)ie Einrichtung ber fombinirten 6djulc

würbe e3 bann mit fidj bringen, baß biefe bann in ber Olegel bie

• frangöfifd)C wäre; lagen aber befonbere ©rünbe vor, bafj für einen

<Sdn"itcr bie lateinifche brache wünfchcnöwcrthcr wäre, fo tonnte

man tyui ja n?o^I auSnahmSweife btc frangofifchc erlaffcn.

SDamit nun aber baS fchrcienbe SftifevcrhältntB aufhöre, bafc

auf bic Dtealiften im 3)urchfdmitt wöchentlich 4 Sprachftunben

fommen, währeub ben fiateinern 14, ben ©rieben 20 (6 ©tunben

©riedjifd), 10 fiatein, 4 grangoftfd)) eingeräumt finb, fo folltc

nothwenbig im .gntereffe ber Mehrheit ba$ fiatein in ber vereinig-

ten ©dmlc befebränft »erben, ©o gut bie ©d)üier, bie tu eine

Oberrcalfdmle eintreten trollen, gelungen finb, fid> in ©ngltfch in

Sprivatftuuben unterrichten gu laffen, ebenjogut fann man e« ben

fianberamiuanben gumuthen, bag fic, wenn ber Schulunterricht gu

vollftänbiger Vorbereitung nid)t ausreißt, 3U ^Privatunterricht ihre

3ufUict)t nehmen.

Sie Schule gcftaltet ftch baburch atä eine foldje, welche im

^Princip nid)t auf ^o^ere Slnftalten vorbereiten, fonbern ihren <5chü=

lern eine über ben ©tanb ber VolfSfchule gehobene, mit bem

14. SebcnSjahrc abfchliejjenbe ©^ulbilbung in'S fieben mitgeben

tritt. Sollte man von ihr Vorbereitung für t;ot)ere Schulen ver«

langen, fo tnüfjte man -auch im 3ntercffe berer, bic in eine Ober-

realfdjule cingutreten wüufchen, dnglifch in ben Untcrrichtäplan auf-

nehmen. S)aran ift aber felbftverftänbltch unter ben obwaltcnbcn

engen Ver^altniffen nicht gu benfen.

Slufjcr ber nottytoenbig werbenben Scfchräntung beä fiatein ift

in bem (Entwurf beä nad)folgcnben Seeland bie gorberung berücf»

fichtigt, ba& auö ben 3 Jahrgängen in ber vereinigten Schule in

fo viel als möglich gädjern 2 getrennte klaffen gebilbet werben.

gafuttativ ift nur fiatein unb ©ricchifch. $)och finb bie

©rieben biöpenflrt von ^ß^t)fif unb 3?idmcn; babuich ift bic 2Uif*

nat)me von ©riedn'fdfo in ben ficl)rplan feljr erleichtert, ja allein

möglich. S)a ba3 Schuljahr mit ©eorgii abfabliefet, bie fianb*

e^aminanben aber erfl im £erbft austreten, fo fann ihnen tt>ol)t

geftattet werben, fich in bem ihrem (Sramen vorauögehenbcn Som*
merhalbjahr auf bie für fte nothwenbigen gädjer gu befchränfen.
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£cRrfä<ftcr.

ßriedjcn.

I II

«"„j. «Ali.

Catemer.

I II

»v„i. »A4.

- .. _

3kafi|ten.

I II

*•
St

I
r»

<R 1

e
P
o

CS

&
<^
7»

, ,,.
=

JReligion .... o — 0 ) 3 — 3 q 2 1

o& o 2 2 Oc O« 4

0 A
*

6 4 Au u 10

©riediifö .... ß — o 0 0 nw 6

granjBfifcf) . . .

£»

0 0 6 5 o K9 11

4 3 4 3 4 3 7

©ccmclric. . . . 0 3 0 3 0 3 3

®wm 2 2 2 2 2 2 4

©eoarapfue . . . 1 2 1 2 1 2 3

0 0 2-2 2 - 2 o

3*tcfjnen .... 0 0 4-4 4 - 4 4
•

3djbufcf)reibeu . 1 1 1 — 1 1 1 1

©ingen 1 1 1 - 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 4

Slrbeitäftunbcn . 0 0 0 0 G 4

Summa . 34 34 34 34
1

34 34 29 |«
I

6 1

(£3 mu§ bic Sateinfdjule nad) bem (Snhtntrf auf einen £ljeil

i^reö feitfyerigen fiatein tjcrjtc^ten, aber bennodj fteHt fic fid) Brbeu^

tenb beffer, als oljne SScremiguna, mit ber Sftealfdjule. 9tidjt blofc

gewinnt fte bie föeaüen biefer ©djulc in tyrem sollen Umfang, ftc

befommt audj 5 ©£rac§ftunben weiter als ju&or.

Sie l)atte toor ber Kombination

Satein 15, ©ricdjifd) 3, grangöfifd) 4, juf. 22 ©tunben.

bur§ beu (Sntmurf erhalt fie

ßatein 10, ©riedjifö 6, Srattg&ftfö 11, |uf 27 8tunben.

5luö iljrem ©tunbcnplan fmb ferner alle Arbeit«ftunben r-er*

ftymmben, toäljrenb bic töcaliften beren no<$ 6 , beaw. 4 behalten.

*) £cr 23inbe|hu$ bebeutet Bereinigung ber beiben Älnffcu 31t gemeinfamem

Unterricht.
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Stunbcttjrtan.

IUrnß*9 Älitttüod) jPonnerflag /reitag Samftag

7
I. II.

«Religion

I.

2ateinifd>

II.

I.

Sateinifö

II.

tfranjoiija)

LH.
.'SMiflion

L
Sateiutfdj

n.

nranaoftici)

L
Satciuifö

II.

8

I.

ßateinifö

n.

JCCuHKn

I.

©efdjitye

II.

I.

©eofltapbje

II.

iKcanten

L
Cateinifdj

II.

/VI Af« fr*« *f«•* Avspccnicinc

l

II.

ycca)iicn

I.

£eut[dj

n.

vä/tcinernc

9

I.

ftranjofifö

II.

laut III' CD.

I.

ftranaöftfö

II.

V2>C]U)tu)ie

L

U.

L
Brans&fW

n.

taieiiu|CD

L
ftranjöflfd)

II.

L
granjöfif^

II.

cüictntici)

10

I.

IL

läJcograpijte

I.

fceutfö

II.

L II.

©ingen

L
Jiccrncn

II.

l II.

Äiuberlebje
• •

i.n.

<Sd)5ns

fdjreioen

2

I. II.

3eitf>nen

iä>nea}t|q)

I. II. L n.

3ei$nen

<smeuH]u|

t IL

3

I. II.

3ctd>nen

I.

Steinen

n.

$eutfö

i. n.

3eidjnen

©rtectyifc§

L
SRec^nen

Ii

•

4
II.

Junten

I.

Junten

II.

Turnen

L
Surnen

23i8 jefct flnb bie ^ortljetle unferer Kombination meijt cinfeiti^c,

burd) ben ©nttmtrf tjcrt^cilen fie ftc§ gletdjmä&tget auf beibe <Sc§u=

Icn. gaft aUcö aber, toaä burefy ben (Sutomrf bei* föealfdjulc ju

gut fommt, fommt gteidjetweife audj ber £atetnfd)ule ftatten,

toäljrcub ft<$ bteö umatfe^Tt Don ber Jcfetgen Kombination nt$t

fcetyaurpten tagt.
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5118 £au£toovjüge bcö Entwurf« gegenüber ber feitfyerigeu

Kombination faffc idj fcfyliejjüct) nifammen:

1) (5rf)cl)ung be$ TOuimumö beö Unten tdjtö in fremben

(Spraken öon 3 auf 5 8tunben ttocfjentUc^.

2) SBcvmmberuucj bc3 Warimumö ber 2lrbett3ftunben roäfyrcnb

bet 6$ulgftt tcu 9 auf 6 €t.
W
JF^^P

3) SBeitcr auScjciüljrtc 5trcnnuncj ber 3 ^tyrcähnje m 2 ge*

fonbeitc Älaffeil. *
m . *J

JEiterarif&e «ßorufite.

2>a« Stodj ber ©udjer. (Sterne toom SDente unb ©tcfyterfyimmel

alter Reiten unb Hölter, £efcf)cn. $rod)aSfa. (Eollftäubig

in 32 Lieferungen k 6 ^gr.)
93on biefem Sammelroerlc, baö unter einem r/od?tönenben Xitel in

bic SBett tritt, liegen bie 14 erfkn Lieferungen unö »or. Der $ro«

fpeft felbet belehrt unö, bafj ber (Sammler unb Orbner biefer Slpfyort«*

men ber Weltliteratur, (5g on S3erg, me$r al« etn tyalbe« 9)?enfd)en*

alter ju biefem Sßerfe »erroenbet fyabe, unb ba§ bafifelbe, „mit 9Rü<ffidjt

auf »afl umfaffenbe (Stoffgebiet, t>en erweiterten ©eflcf/täfrei«, bie Objec*

tloität be« Stanbpuntt« unb bie (Strenge ber 2lu«roatyl" feine Vorgänger

$abe. Die Sammlung loirb bie Äultuvleijtungen alter großen JJtatio=

nen in« Wuqe faffen unb tfyre Siebter unb ÜKebner, *Ct;ilofopben unb

Staatsmänner, £ifiorifer unb 4J?aturforfdjer in ben Oiafymm ir/rer Dar*

fteüung jietycu. ©egen 6000 Wpfyoriömen au« allen «Spraken (bie au«

fremben jlnb im Original unb in „bejier OScrbeurf^ung'' gegeben) f
ollen

bie (Snrmicttung ber Literatur in allen iljren 3w^9«n unb $r/afen »er»

anfdjaulidjen. So glaufct biefe« „*-8u<$ ber ®u$cr" bem .Literatur*

freunb ein työcbft nüfclidje« Oiepertorium, bem Wanne ber Öffentlichkeit

in Dtebe ober (Scbrift bie reicbfie Duelle ton Sdjlagroörtern, Zitaten,

geijtigen fflclegmitteln, bem Lctyrer unb (Srjtefyer eine Scbafcfammer aller

SBeißfyeit, bem im Seltgcruirr ringenben Wanne ein leitenber, treibenbet

ober berufyigenber Sfttyrer, ber ftrau unb bem Waberen eine fflibel für

ben ftamtlicnaltar, eht Sanftuartum be« #erjen8" ju roerben. %n ber

%\)at ein r;od)frrebenbe« 3iel! ©liefen wir aber in bie unö »orliegen»

ben Lieferungen, fo muffen rcir gefielen, bafj fle unö bejüglicb be« ®e«

gebenen fefyr befriebigt unb überau« trotyltfyuenb angefprodjen fyaben.

Unb na# ber 3nbalt3über|icr;t ifl {eine Sphäre be« menfäjltdjen Leben«

unb Sein« ju finben, bie nidjt fyier t$re Beleuchtung fänbe. Sicher

roirb befjfyalb ieber, ift ba« 9Bert einmal »oflenbet, in trüben unb tjei»

teren Stunben gerne nad) bemfelben greifen unb au« ifym (frquiefung,

Belehrung, (Srfyebung fer/öpfen. SBir fefyen mit Spannung ben folaen«

ben Lieferungen entgegen unb erwarten jum »orau« einen glcid; gebie«

genen Sn^alt wie in ben bereit« borfyanbcnen.
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48 ?tter«Ttfd)e Scripte.

JöoHfiänbigcr tKcrfjcuttntcrrirfjt für !ßolfs- unb mittlere 3rf)ulctt,

üoii ti\ Heitel, Dbcrlehor in Öhringen, 3. cjänjlicr) umge^

a,leidj bie not^igen
r

einfacBeit (irläutcrurtcjm entbäft , ifl fdjon jicmltcr)

atl^rnnin befannt, unb nur ^afcen bei ben jivei erfreu Auflagen befl*

fei ben nidjt r-erjäumt, t>ic fcefer bc3 C*orre)ponfcng-23latteS barauf auf=

merffam 511 machen. liefe neue 3. Auflage ijt aan$ auf baS neue

beutjdje Ü)Jün$=, Üftafj= unb ®cn.u$töffijtan bajlrt unb qenau nad) bem
9lermallcl}rplan für n?ürltcmbcra,ij$c 3>oltdf$u(en ctnaeridjtet; audj

nimmt c$ ficlfad^
S
-Be;ucj auf bi« i'oitrcjfiiftyc Ghammatif beö (Sdjul*

reebnenß son O. Sifcber, n?aÖ Dem sPüdMf{n einen bejonberen Üöcrtfy

verleibt. 2>ie bureb ben auSacbeb/nifrcu (^ebrauer) beä bectmalen 9ted}»

nenS bei bem neuen SMa&* unb 3)2ün$f&ftcm eimcglicfytc SSercinfadjung,

ber Operationen b;at ber £err ^erfafjer a,rünblidj auszubeuten gcn>u§t.

ÜBtr tonnen baö fleine Cpufl mit gutem ©erriffen audj jum ®e&raudj

in ben betreffenben WterMlaffen unferer ÜleaU unb ^atelnfcbulcn empfehlen.

Aeirßronn. *
• tf

$aa,c$orbnuua, für bic SBerfammluna, beö ßefyrcvuercineS ain

unteren 5ftccfar 24. 2tynt in ber £uruljaUe $u §ciIbronn:

1) &cümelin: iöerttenbuna, ber 3{etilen Mntyolcgte in ber

Sateinfcr)ute.

2) SDürtrJtoifet £iberiu$.

3) (eventuell) Sciccfbcr: &cr jefciae 3tanb ber burci; <£d}lie^

manu neu angeregten §raa,e über bic £aa,c bor alten ^iitä.

27. QfAnuat 1^75. ^iiei^er.

3m ©clbjtverlaa, bei. Uutcv^cidmcten ift 511 baben:

Unregelmäßige grtecfrifcfje 2>crba in a(p()abctifi$er 3u~
fammenftcUima, unb nadj (5enjtt$ationätfajfeu für Stüter mitt«

lerer ©iwnftjicn bearbeitet. Vierte Shiflaßc.

SBcftelluujjcn auf tiefes nun in allen umrtteaibcrfliidjcn ©vminaficii unb
i'bcccu uul> ben mcijxeu flateinftbuleu eingefüllte ^crfajcii fmb am vortl>ciI[;af

=

tefteu unmittelbar an mid> nadi (siliv (nicht mebr nadi QMbetad)) ut richten;

bcdi bat aud) bie .Ternfd^c s-öitcb,baubluna. in 5Mberadi basfelbeMn (Semmiffion..

jl ie greife ftnb a) in ©ulbenroatn ung
,

je laufte biefe nod> beftebt, b) fobamt
nadi SEarfrecbmina. icU}Cnce: 1 Ur a) 12 fr., b) 40 4>f. 10 lh\ a) 1 fl. 54 fr.

b) 3 3Ji. 30 |
:

. 25 in. a) 4 fl. 3G fr. b) 8 iff. Ski 25e|lcUungen bitte

id> entoeber ben ^ena^j etuui(djicfc;i cber mir \\i erlauben, bcnfelben burd) <pefis

naetmabme ui erbeben. P • k • *

tfalio, ^anuai* 1870. Dr. ^ermann .ftlüller^ :)vcfior.

JPerlafj tcr SRctacttc n. Tmcf »ort 3 u I. ftteebtatt & n. gilr fctn ^ut^^attbe t
in ttemmiffion ber 0. V. i'i c e l c r f cjj c n i'u^^antlung in Stuttgart.

arbeitete Äwftage.

^iefeS fomjKiibtöfe unb ije 3lufgabenbüdjlein, ba3 ju»
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<£ottefponbenfr$$latt
für bie

delefyrteit- null üralftynlfi IDörttemliergs,
herausgegeben öou

Dberfiubtenratlj fteftor Dr. grif$ unb ^rofeffor Ifrafc,
i

3roeiunÖ4üDOfi4i9(ler Dttörflonfl.

msxj & gprif. Jfg 2. 1875.

Stte *2 Monate erf<betnt eine Turner »on 3 Sogen. — $rei« 6 TOarl. — «nfünbigungra
roerben ju 25 $f. für bie burcfcge&enfce ^etttjeile ober beren 8iaum eingerfitfr, unb ftab fowie
auii) 8tecenftonflerenH>lare burcb »u^finblergeleqcubcit an bie i'kyierfdje 33u($b>nblung in
Stuttgart einjufenben. — &ttr bie ^urücffenbung »on ©Triften, bie nk&t oeforodjen »erben
tonnen, übernimmt bie Ötebaction feine iöerbinblt<$rett.

3njjalt: 3ftealtjli]cf>e Sefyramtäprüftutg 1874. — ©ebanfen über «Reform

ber ©ömuaften. ($ortfefcung unb ®<$Iufj.) — ©er SRedjenunterricbt unb bie

$if$erfc§e SRedjengtammatif. — Petit essai de mosalque au profit des
eleves. — Siterarifcfte geriete. — fiiterari[cr)e jfagjgn.

jprüfuitg tjon ^anbibaten brs realtflifdjnt frljramtea im

Hooember unb Seccmber 1874
aufgaben im förifKtyat 2$eit

A. ^rofefforatSprüfung fpradjlidjdjiftorifrijci 9ffid)to«g.

SD eU t f C§ e r 21 U f f a (eine ?lbtr)eilung).

SDaS ©ort *on SBuffon : wSDtt ©ttt tft ber Sttenfdj felbft" foll

erKart unb an Seffing, ©otlje unb ©Ritter ober an anbern i)tx=

borragenben ©^rtjtfteHern geprüft werben.

(anbere 2lbtf>eUung)

SDaS SBort öoit (55otr>e; „SDaä gange SWenfc^cngcfc^ted^t Ijat

gelebt, bamit bu leben fannfi" fott gewürbigt werben.

Ober: 2Bel$e 33ebeutung Ijat baS griedjifdje $ol£ im (Sultur*

leben ber 3Kenfd$ett?

$t)ema $um Überfeten in« granjöfifdje.

(51 ift merfwürbig, ba§ Napoleon I. gegen bie pljilofopljifdje

<5djule, wo$u ©eftutt be £ract), (SabaniS unb (Sonforten geborten,

eine fo beforglidje Abneigung tyegte unb fte mitunter fe$r ftreng

bct)anbelte. (58 ift befannt, ba& er fie ^beotogen nannte, unb eine

oage, fester abergtäubtfdje gurc^t oor jenen ©entern ifyn erfüllte,

bie bod)
t
nur bie traurigen Epigonen ber franjöjlfc^en ^ilofopljen

beö 18ten Sa^r^uubertä waren. 2Kan fann freilief; nidjt in

6orrefoonbenj*23latt 1873. 4
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50 ^rüfuitä fcon ftanbibaten bti «alifHföen Sc&ramtcg

rebe [teilen, bafj bie SDoftrin jener ^^tlofo^en bie grö&te Utmvat*

jung gefflrbert unb bte fcbauerlichften ä^örunggfrSftc geoffenbart,

aber immerhin tvar ihre üftiffion vollbracht unb alfo auch ihr

©influfc beenbigt. Söebrohlicher unb gefährlicher mar Jene entgegen*

gefegte Sehre, bte unbeachtet in SDcutferlaub emportauchte unb

fväterhin fo biet jum ©turge ber franjofifdjen ©etoaltherrfchaft

bettrug, ©onberbar! anct) in biefem gatte begriff Napoleon nur

bie Vergangenheit unb ^attc er für bte 3ufunft tveber £>hr nodj

Sluge. Gr a^nte einen berberblichen geinb im deiche beö ©eban*

fenä, aber er fuc^te biefen getnb unter alten Sßerücfen, bie noch

vom ^ßuber beS 18ten 3ahl̂ un^ertö ftäubten; er fuchte ihn unter

frangöftfehen ©reifen, ftatt unter ber Sugenb ber beutfdjen £odj=

fchulcn. Sa, Napoleon befafj ©charfblicf nur für 9tuffaffung ber

©egemvart ober SBürbigung ber Vergangenheit, unb für jebe @r*

fchetnung, tvorin fleh bie £ufunft anfünbigte, war er ftocfblinb.

Schema jum Überfefcen iu§ SDeutfche.

Lafontaine VIII, 7.

$h cin <* 8 um franjofifchen $luffafc.

L'Academie francaise et sa mission. Serait-il desirable

que FAllemagne eüt nne institntion analogue?^

3nm (Snglifdjeu.

5Da es fett mehr als 30 Salden im deiche garte unb eS

auf einer Reihe von fünften immer toieber $u einzelnen SluSbrüchen

gefommen tvar, fo beburfte eä im 3- 1525 beffen nicht, tvaS man
Verfchtoßrung ^ei§t , um bie allgemeine <£rhe&un9 vorzubereiten.

9
$)ie Suft ber 3ett ^ar wit revolutionären (Stoffen gefd)tt)ängcrt,

unb burch alle ©taube beS OMdjeS, vom gurften bis gum Vetttcr,

gieng bie Slnftecfung. (SS ift Unfenntmf3, bie ba meint unb fagt:

biefer unb jener, biefc unb jene fytöm bie Revolution gemacht

Rie haben SKenfchen eine Revolution, ju ber e3 toirflich tarn, ge=

macht; bie Revolutionen machen fich felbft, tvic ©eunttcr aus auf*

fteigeuben fünften, urie &ranft)citcn au§ Vettoahrtojung unb aus

verbotenen (Saften. <Sinb einmal bie Elemente ber Un$ufrtcbctt*

l)eit Da / fo ift ber gewöhnliche (Sang ber, bajj man verehrte Sftafc*

regeln bagegen ergreift, unb fte bab.urch ftarft, ftattbefettigt. SDaun

fommen einzelne, roelchc bie vorgefunbenen 3uPnbe ausbeuten,

unb gnjar eigcnnüfcig ober uueigcnnüfcig, je nad;bem es ©elbft*

ffichtige ober Sbealiften ftnb. bricht c§ nun loS, fo verlieren bte,

«
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im SKoüember imb £ecember 1874. 51

toeldje in 2lmt unb ©eroalt flnb, bcn £o£f, unb falfd)e ©dritte,,

baburd) vermehrte ©efaljr, SDaöonlaufen berer, bic gu Bleiben bte

Pflicht haben, rathlofeö ©c$wmfen berer, bie entfdjteben fein follten,

folgen fleh rafd) nnter Sötifeen unb £>onnerfchlagen unb bem ©euntter*

fturut ©otteä, ber burch bte Söclt fä^rt. £)enn jebe föetoolution tft ein

©erichtätag ©ottc-8 über ein ßanb; ©träfe unb Sßo^lt^at guglct«^

;

lefetereS, inbem unter ben ©Jauern ber ©etoegung ba$ überlebte

3llte zertrümmert toirb, bamit neu gebaut »erben tarnt ; unter bem

2Ber! ber 3«trümmerung werben t>telc ber 3 e*trümmerer mitjer*

trümmert. ©olche (Sreigntffc müffen Don einem leeren ©taub*

fünfte auä, als bem ber Parteien, betrachtet unb beurteilt toerben.

ö t if ct)e ^ertobe.

5Dtftat au$ ©l)affpeare.

©efdjichtäf ragen.

1) $erglei<$ung ber grtechifchen unb ber römtfcfyen Kolonien,

nad) Urfac^en ber (SntftcJjung , SBerhältnifc $um flttutterfiaat unb

gerichtlichen SBebeutttng.

2) $)ie ^eformt^atigfett grtebridjö II. »on ^reugen unb

3ofe:pI)3 II. fcon feftreid) gufammenguftellen, §htftdjtlt<§ beS Um=

fangä, ber Senbenjen, ber 3lrt ber Durchführung unb ber Erfolge.

B. ffleallehrcrtorüfuntj.

Religion.

1) £)a8 SBefen beä Opfert unb feine toerfchtebenen Slrten im

altteftamentlidjen Kultus.

2) $)er (Sharafter unb baS Seben bcö 5tpoftel« $etruö nach

ben Eoangelien unb ber Styoftelgefchichte.

3) $)te GueHen unb ©renjen unferer ©otteäerfenntntf

.

(TOibeflenä jn?ei Aufgaben 31t bearbeiten.)

SDeutfcher Sluffafc.

2>te 33ebeutung be8 ©efchid)t$ftubtum8.

$)eutfche ©rammatt!.

1) TOobuS unb SempuS in ber (Sonjugation nach ihrer Sc*

beutung gu erflaren.

2) Erläuterung ber begriffe SSerö unb $rofa.

SDeutfche ßiteratur.

1) ßeffmgö, ©ötljcS unb ©chitter« (SinfXug auf bie beutfehe

$rofa.
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52 Prüfung ttou flcmbtbaten btZ realifltföen gesamte!

2) ®ie Sbee in 6djiller3 ©locfe unb ihre ©infleibung.

3) ©egrtff be3 (Kafflföen unb Dcomantifchen in ber qpoefte.

(Slufga&e 1 obligatorifcf» ; üon 2 unb 3 jebcnfaUS eine jit beantworten.)

Steina gum Überfein inS grangöf if d)e.

©ew5hnlich glaubt man, große Männer feien nur für §ulbU

gungen empfänglich, Welche ihnen bon ben ©eften im SBolfe bärge*

Bracht werben; bem ift aber feine$wcg8 alfo. £)er SBeifatl eineä

jeben, wie befdjeiben auch feine Stellung fein mag, geljt ihnen

ju §erjen. (58 ift befannt, wa8 für eine greube $)emofthene3

entyfanb, al8 er eines £age$ horte, wie eine grau au« bem $olfe

gu ihrer ©efahrtin fagte : „<5iehft $)u ben SDtann ? ($8 ift £)emofthene8r

ber gewaltige ^ebner." (Sben fo ^ättc ©ante, beffen Sterlette fogar

»on fd)licf)tcn (£fel8treibcrn , bie weber lefen nodj fehreiben fonnten,

gefungen würben, feine greube an folgen finblichen 23ewci[cn ber Sßolfö*

bewunberung. (£r mufjte felbft c8 einmal mit anhören, wie er ber

©egenftanb abergläubifdjcr ^rfurc^t mar. ($8 mar in Verona, ba giena,

er au einer Stljüre oorbei, oor welcher etliche Sßeibcr fafcen, unb

erftaunte nicht wenig, als eine« berfelben mit leifer (Stimme fagte

:

„Seht 3^r biefen Sftann? SDet fteigt in bic §öHe, mann e8 il)m

beliebt unb bringt Nachrichten oon benen mit, bie bort fcerwetlen"

;

worauf eine anbere antwortete: (5ä muß bamit feine 9ftidjtigfett

^aben; ftehft bu nicht, melden fraufen33art unb meiere gefc^marjte

§autfarbe er ^at? $5a3 fommt oom geuer unb [Rauch $er- Stontc

lächelte, inbem er weiter gieng; c§ war il)m nicht unlieb , bafj ein

abergläubifdjer ©c^reefen bie ©emüther beherzte, ber feinen Herfen

mehr ©laubeu ju öerfc^affen im <5tanbe war.

grangofifcheä SD i c tat, zugleich gum flberfefeen in«

SDeutf che.

Du temps de Louis XL, comme de nos jours , il y avait

des individus ä qui leurs contemporains n'avaient pu par-

donner leur elevation immeritee, et dont toutes les actio ns,

quelles qu'elles fussent, £taient commentees d'une maniere

fort peu charitable. ün de ces parvenus, Raullin de Beaune,

avait alors le privilege de fixer Fattention generale, tant ses

corapatriotes s'etaient scandalises de la prodigieuse fortune

qu'il avait amassee. D'abord simple avocat au parlement,

il etait devenn chancelier du duc Philippe, et ä sa mort il

avait laisse ä ses lieritiers quarante mille livres de rente.
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II avait en outre ordonne par son testament que les fonds

necessaires ä la construction d'un vaste höpital dans la ville

-de Beaune seraient prelevds sur sa succession, et on doit lui

rendre cette justice, que, dans cette intention, il avait accorde

de larges subsides. Aussi n'etait-il bruit partout que de

l'höpital de Beaune. Et il ne manquait pas de gens qui

paraissaient s'etre impose la täche d'exalter la charite post-

hume du fondateur. Des louanges de cette nature etant un

jour prodiguees ä Tancien avocat en presence de Louis XL:
„H n'a fait que les largesses qu'il a dü, dit le roi, il etait

bien juste qu'ä tous les pauvres qu'il a faits pendant sa vie

il fournit un logement apres sa mort."

3um (Snglif djen.

2ftcm ^at oft behauptet, ber 33rief fei nur eine gefcfyriebenc

Unterhaltung. SDiefe (Srflärung ift gu billigen, voenn man fic nicht

ju tt>ortli<h nimmt unb bamit nur Jagen untf, ber $3rief fottc fich

fooiel alä möglich ber münbKchen Unterhaltung nd^ern. $5er ©e=

ftchtSauSbrucf, ber Son ber Stimme geben bem SSort eine 23ebeu=

tung unb eine garbe, ti>cl^e ber ftumme 23uchftabe nicht &er*or=

bringen fann; anbrerfeits Oerrathen bie 23ltcfe, bie 3üge bc8 5ln*

gerebeten ben (Stnbrucf, welchen unfere Söorte anf ihn machen.

Muti, bie Unterhaltung fann fich felbft oerbeffern; ift aber ber

23rief einmal getrieben, fo hat er nur einen <5üm unb bringt

nur einen ©inbruef fyxtiox. SSenn man biefe <£inf<hrdnfung feftljält

fo laffen ft<h au« ber oben gegebenen Definition nüfeliche fielen

für bie 2lrt unb SBeife, Briefe ju fdjreiben, ableiten. Wtan möge

jehreiben, nrie man mit einanber fprechen toürbe, baö Reifet mit

jener -iftatürlichreit unb Seidjtigfeit, wie bie Unterhaltung fie oer*

langt. Sebodj glaube man md)t, ba§ e8, um natürlich ober einfach

gu fein, genüge, aufä gerathetoohl alles, rnaä fich bem @*ifte bar-

bietet, hinschreiben. SDie Einfachheit fdjltefjt bie Arbeit nicht

auöj nur mu& biefe ftetö barauf gerichtet fein, bie natürlidjften

unb anfyrud)lofeften SluSbrücfe $u toählen, unb oor allem möge

ber Sefer niemals bie 3Jcühe merfen, bie man fich gegeben hat.

(Suglifdje ^eriobe.
(fctftat aug ©palbing.)

The moral faults of Byrons poetry became more glaring

as he grew older. Starting with the carelessness o£ ill-trained
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youth in regard to some of the most serious of all truths,

he provoked censure without scruple, and thus, being placed

in a dangerons and false position, he hardened himself into

a contempt for the most sacred laws of society. His wanton

disregard for the distinction between right and wrong is

nowhere paraded so obtrusively, as in one of his last works

which is also the most decisive proof of his genius. His.

continnally choosing for representation scenes of violent pas-

sion and gnilty horror, his theatrical fondness for identifying

himself with his misanthropes , and pirates, and seducers,

were ethical faults as well as poetical errors; but he sinned

more grievously still, against morality as against possibility,

by mixing np in one and the same character the utmost ex-

tremes of virtue and vice, of generosity and ferocity, of lofty

heroism and sensual grossness.

ßateinifdje (Jompof itton.

£>er Slmertfaner Gfjanning fällt in feiner ©djrift, Gljaraftcriftu*

Napoleon« I, folgenbe« Urteil über tyn.

9ia£oteon nnrb in unferer 3eit WneSwegö fo beurteilt, tüte

er e$ feilte, SDte SBenmnberung, »eldje er felbft ben öettjo^nern

freier fiänber einflofjt, ift ein übteS 3 c^cn - Btö&te 23er*

brechen gegen eine ©efellfcfyaft (civitas), ba$, fte iljrer gretijeit ju

berauben, bringt no$ immer bei un$ ntd)t jenen tiefen 2lbfd)eu w

tyeröor, toefdjen eä uerbient, unb ber, n?enn er tmrKtd) gefügt

n>ürbe, bem Ufurpator baö ©ranbmal (macnla) untoerlofdjlic^er

<Sf>rlt>figfeit aufbrüefen nnirbe. greift ift baS $5$fte Out ber

ultafd$eit, unb Männer n>eld)e bie gretyeit unterbrütft $aben, ftnb

mit ber fc$mer$lic§ften (Sntrüftung $u betranken, »on ber man fidj

toeber burdj ben ®lan$ ber glütflidjen Kriege, nodj burd) bte 23e*

ttmnberung ber Sftenge abmatten laffen barf. Die Golfer fyaben

burdj tyre bumme, unvernünftige ©enmnberung glücfftdjer SDjrannen

ftä) um Unterbrütfung unb ©flatteret gteidjfam beworben. 3$
bejtoeifle, ob Sfa^oteon ber ©c§lec§tig!eit feiner §aubtung3n?eife ftdj

re<$t bemüht geroefen ift; feine 3ettgenoffen, bie fotrict $u feiner

SluS&tbung betgetragen fyaben, ftnb für feine Untaten mit t>er*

annuortltä^

Satetnifc$e fdjrtfttidje (Srpofitton.
Sunt autem qnaedam officia etiam adversus eos servanda,

a quibus injitriam aeeeperis. Est enim ulciscendi et puniendi
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modus. Atque haud scio, an satis sit, eum, qui lacessierit,

injuriae poenitere, ut et ipse ne quid tale posthac, et ceteri

sint ad injuriam tardiores. Atque in republica maxime con-

servanda sunt jura belli. Nam cum sint duo genera decer-

tandi, unum per disceptationem, alterum per vim, cumque illud

proprium sit hominis, hoc belluarum, confugiendum est ad

posterius, si uti non licet superiore. Quare suscipienda qui-

dem bella sunt ob eam causam, ut sine injuria in pace viva-

tur: parta autem victoria conservandi ii, qui non crudeles in

bello, non immanes fuerunt. Ut majores nostri Tusculanos,

Aequos, Sabinos in civitatem etiam acceperunt, at Carthagi-

nem et Numantiam funditus sustulerunt. Nollem Corinthum:

sed credo aliquid secutos, opportunitatem loci maxime, ne

posset aliquando ad bellum faciundum locus ipse adhortari.

3um Überfcfcen tnö Staüentfcfye.

Söenn idj biefe oon meinem l. Später felbft oerfagten (Srtnne*

rungen ^erau^gebe, fo erfülle ic$ nur einen Sunfcr) oon U)m.

Obtooljl fte mdjt biß gu bem Spunft, ben er feftgefefct Ijatte,

gekackt ftnb, fo festen i§m bod) fetbft # fie tonnten mit ^tu^en

verbreitet »erben, toej#alb er mir in ben testen Sagen feines Sebent

auäbrücflidj bie Aufgabe erteilte, bereu Veröffentlichung gu be=

forgen unb idj fuljle Ijeute eine toaljre greube einen fo fronen unb

meinem §crgen fo totUfomnicuen Auftrag ausführen gu Wimen.

$)enn idj hege bte Überzeugung, ba§ baß Sefen biefer (Srtnne*

rungen (wenn j[e möglich) bte Verehrung unb bte 3unc*Sun8 ^cr

^taltener gegen jenes ifyeure unb gefegnetc 5lnbenfen oermet)ren totrb.

2ln mir ift eö jeboch nict)t (aud) toenn ich beffen fähig toare),

mich in fiobf^riic^cn gu ergeben. 9tiemanb aber, h°ffe ich, wirb

mtä) ber 6elbftüberhebung begichtigen, toenn tdj fage, bafc ich mir

feine ber gang eigentümlichen ©etfteä* unb ©emütbSfttmmung meines

Vaterä ftcr) mein* anfdjmiegenbe (Schreibart als? bte oorliegcnbe ben*

tat fann.

Von ber anforuchlofeften Vefchreibung, oon ben fonberbarften

fomifc^en Auftritten erhebt ftcr) fein Vortrag mit einer unglaub*

liefen ftafchheit unb ©elaufigfeit gu ben ernfteften ^^Uofoo^ifc^en

unb polttifcheu Betrachtungen unb nicht feiten tritt ber gatt ein,

ba& "ber Verfaffer, toenn man ftch beffen am toenigften oerfteht,

auf ^iftortf^e 33efprcc$ungen eineö gachmannS eingebt, toobet er
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auf jebem Stritt nüfettdjc, für unferc 3eit(dufc ganj geeignete

fielen einfltdjt.

Simi (menn anberö bie ftnbltdjc §tngebuug mir baö Urtivit

nicht verbunfelt), xd) l)alte bafür, bajj biefcß lefcte SSerf meinet

SBaterö ben 3taltenern recht miflfommen erfreuten mujj, aud) memt

fein einflußreiche« Sßort mit Inngebenbem SKuthe bie gehler, bie

unö aufleben, entt>üflt nnb bie Stugenben, bie uns mangeln, anbeutet.

baucht mic^, er ha&e bamit vortrefflich bie unabläfftge Arbeit

feine« ße&enä abgesoffen, meldte nichts anberö mar, als beharrlich

alle ©etfteä* unb ©emüth$gaben auf ben Dcuhm unb bie §ebung

feines fianbeS gu lenten.

SD i( tat jum Überfefcen in3 ©eutfehe.

5lu3: Principii di composizione italiana del prof. Giov.

Scavia 4. ed. Torino 1863, p. 140, 165.

5lrithmetit (Rechnen.)

©icfeSmal mürbe bie arit^metifa)e Prüfung auf« Sftünbtidje

bejdjranft. (5s mürben Aufgaben thcilä au£ ber 3ahlenlehre (©efefcc

ber 5theil6arfeit burch 3, 9, 11, über bie -©Übung unb SSermanb*

lung ^eriobifcher SDecimalbrüche, ©ummation artthmetifcher Leihen,

Äettenbrüd)e u. f. m.) iheilS auä ber bürgerlichen 9techenfunft (®c*

minn unb Skrluft nach ^rocenten, Arbeit unb Verbrauch, £heüung

inSbefoubere nad; nid)t fontinuirlicr)en SBerhältniffen, SlUigaticn,

SDiSfonto, SBerwanblung, ©olb* uub ©Uberrechnung, ©taatspapiers

rechnung, SBechfelrebuftion unb SBcchfclarbitrage) gegeben unb bie

Söfung 'in einer SDarftellung verlangt, wie fie fich für ben Unters

rieht in ©chulflaffen eignet, beren ^enfurn ftd) noch nicht auf

Suchftabenrechumtg unb Algebra erftreeft.

Algebra.

1) 3n einem unrein :pcriobifchen SDccimalbruch gehen ber

^ßeriobe n Ziffern voraus, welche bie ganje 3ai)l a bilben, unb

bie SJkriobe felbft beftcht aus p 3*ffCTn / »eiche bie ganje b

bitben. SBelchcä ift ber äquivalente gcmohnlidje 33ruch?

2) 1^1296 :
3' = V 1764 : = 168.

3) 23on einer geometrifchen ^rogreffion ift gegeben: $)ie

©umme ber ©lieber = 5, bie ©umme ihrer Ouabrate — 85 unb

bie ©umme ihrer Äubcn = 455. S)cn Ouotientcn unb bie $ro*

greffton felbft au finben.
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4) SDaä 130fadje probuft gtoetet 3al)leu ift gleidj bcr 3fadjen

Ziffereng i^rer ©iquabrate, unb bie ©umme ber 3al)len, Mtf*

irirt burdj bcren SDifferenj, liefert einen um 4£ größeren Duotien*

ten, al£ bie SDifferenj bioibirt burdj bie ©ummc. 2öeld)e3 finb bie

beiben 3afylen? Sie Diele Söflingen?

5) SMdje 3a$len laffen bei ber £)itoifion bur<§ 11 ben Reft

5, unb Bei ber £h>ifion burd) 13 ben Dfleft 9 ?
»

Planimetrie.

1) £mi SDreiede finb cu)nli(§, tocnn bie $mti SÖinfel, meiere

eine beliebige ©cftranäoerfale mit ben anftojjenben ©reiecffeiten bilbet,

in beiben SDreiecfen gleid) finb unb wenn burd) biefe ©ftranäuer=

falen bie (Segenfeiten in gleichem ©erljältnifj geseilt »erben.

2) ©in ©reiecf burd) parallelen gu einer gegebenen ©eraben

in eine beliebige Slnja^l gleicher Streite ju tl;eilen. (IJtebft SSeroeiß.)

3) ©erbinbet man ben TOttelpunft beä SnfreifeS eineö $)rei«

ecfö mit einer SButfelfyifce unb fällt man auö einer anbern SBinfel*

fyifce ein ßot§ auf biefe ©erabe, fo liegen bie §um britten Binfet

gehörigen SBerityrungfipunfte mit bem guffyunft biefe« fiot^eö in

einer ©eraben.

4) ©in $>reiecf gu conftruiren, roenn gegeben: SDie §albi=

rungSlinie eincä SBinfefö unb bie ©ifferengen auö jeber ber an«

liegenben ©eiten unb bem anftofjenben ©egment ber britten ©eite.

5) 3n welken 6dfeen ber Planimetrie ift oon mittleren Pro«

:portionalen bie Diebe, unb in welcher Söeife laffen fid) biefe ©äfce

3ur Söfung ber Aufgabe: „©in ^et^teef in ein Ouabrat ju oer=

loanbeln," mermert^en?

6) 9hdj tt>el$en @efidit$punften laffen fid) bie Aufgaben über

bie Teilung ber giguren gru^iren?

Planimetrie (für einen einzelnen ftanbibaten).

1) SBcnn man in einem SDreiecf bie gu a gehörige feitentyalbirenbe

SranSoerfalc t jie$t, fo ift b 2 + c2 = 2 t
2 + y. 2Baö für ein

analoger ©afc lagt fid) auffteHen, toenn bie Sranäoerfale t bie

©egenfeite a im SBerljältnifj m : n ttyeilt?

2) SDurdj einen ©dmittpunft gtoeicr Greife eine S)oN>el[cl)n

fo JU legen, baS ba8 SRedjteä au8 beiben Streiten bem Ouabrat

ber gcmemfdjaftlidjen @el)ne glei$ toerbe. (©renken ber TOglic^fcit.)
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3) 3n einem gegebeneu fcretetf eine ©erabe $u jtefjen, ba§

betbe Steile gleiten Umfang unb gleiten Snljalt tjaben.

4) 2Bie grofe ift baS gwifeften bret gleiten ©erüljrungSrreifen

tiegenbe ©tfief ber glad)e? (OtabiuS = r.)

5) 3iel)t man bie §öljen eines ©retecfS, fo ift bie ©umme
ber Duabrate über bem oberen 9lbfdmitt einer §5§e unb ber ©egen-

feite bem Cuabrat beg $)ur<Jjmeffer3 beä UmfreifeS gteief).

6) Söeldje Folgerung giet)t man auS bem $tolemäifc§en Se^r-

fafc, toenn bie ^Diagonalen beS ÄreiäoterecfS fenfredjt auf einanber

fielen ?

«Stereometrie.

1) 3toet ©erabe in toinbfe^iefer Sage bilben einen Sßinfel

toon 90°; tyre fur$efte (Entfernung ift = d. 2öaä ift ber geo*

metrifdje Ort ber §albirung$punfte aller ©treefen oou ber Sange p,

toetdje fo liegen, bafj i^rc (Snbpunfte auf ben beiben ©eraben fidj

befinben?

2) Sammtlidje Tanten eines regulären SetracbcrS Don ber

ßante a werben oon einer Äuget berührt. 2Bie gro& ift ber 3n=

Ijatt biefer Äugel? unb nrie grofc ift eine« if)rer ©egmente, toeldje

burd; bie (Seitenflächen be3 Xetraeberö abgeritten werben?

3) 2Btc berechnet man ben 9totaüou6förpcr, ber buret) Um=
bret)ung eines £retäfegmentä um einen baä ©egment nic^t fd)netben*

ben SDurdjmeffer beä JfteifeS entfte^t?

Slnmerfung. Obige Slufgabcn rourben blofj einem Jfanbibaten gut (£r=

ganjung einet früheren Prüfung ju fcfjriftlidjer ^Bearbeitung gegeben. SBci ben

übrigen Jfanbibaten roat bie Prüfung in ber Stereometrie (tote im SRedjnen)

blofj eine münblidjc. £ie in berfelben befprodjeuen Slnfgaben, t»on roel^em jebem

ßaubibaten brei big »ier gegeben ttuirben, befianben tl)eil3 in ©eroeifen 31t be-

fannten fietyrfäfcen, tt)eilS in Söflingen öon tfonffruftionSaufgaben au3 ben Kapiteln

von ber ©eraben unb ber (Sbene, com ®reifant, oou ben Äreifen auf ber Jhigel»

Oberfläche unb bem fotylriferien £reiecf unb 93ielecf, *>on ben ^ofyebern (mit

(Sinfdjlufj beS «ßrilmatoiba unb ber regulären Körper) unb ton ben Umbre^ungS*

förpern. SDabei tourben bei ben Äanbibaten Übung in ber 3lnfct)auung räumlicher

SBerhältnific, foroie Sefanntfcbaft mit ben nücbtigften gormelu über Cbetfla^e unb

Snljalt ber bejubelten Äorper unb Äorpertbeile unb mit bem SBege, auf Mtym
biefe Wormeln gewonnen toerben, ttorauSgefefct.

Trigonometrie.

1) ^6 fott ber Snfjatt eines SDreiecfä burdj ben OtabiuS R
beä UmfreifeS unb buret) gunftionen ber Sßinfet auSgebrücft roerben.

2) 3n einem ©Intel « = 58° 40' 36,3" liegt ein ghwift P,
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bcr bic Slbftönbe d = 24 unb d' = 31 *on ben @$enteln $at

Sßie gro& ift bcr Slbftanb beöfclben bon bct Sßöinfelfpt^c ? (3uerft

allgemein, bann mit S^fat-)

3) £>en SBtnfet x gu beregnen auö:

12 sin (x -|- 45) — 4 cos x — 9 sin x = 0.

©efefcic^te.

1« 3U folgenben S^cöja^lcn bic ^iftortfe^en £$atfac§en

fd)riftlid) ju nennen:

a) bor 6$r.: 1) 429. 2) 399. 3) 323. 4) 479. 5) 415.

6) 146. 7) 510. 8) 266. 9) 133. 10) 400. 11) 42. 12) 31.

b) nadj fyx.: 1) 14. 2) 68. 3) 180. 4) 325. 5) 568.

6) 804. 7) 919. 8) 1254. 9) 1476. 10) 1529. 11) 1701.

12) 1786.

2. 3u folgenben ©cf<j§ic$t8t§atfa<§cn bic 3a§re3$a§len

:

a) &or (Sljr. : 1) ^elo^on. Krieg. 2) gatt bon StyruS. 3) SDte

grie$tj$eu Stragifer (ungefähre Angabe). 4) ©riedjenlanb, r5mifd)e

Sßrobing. 5) £arentinifdjcr Krieg. 6) S^eitcr punifc§er Krieg.

"0 3ugurt^a§ £ob. 8) Gimbern unb Teutonen. 9) Gäfar in

©allien. 10) GiceroS $ob.

b) nadj <SI)r. : 1) S)a$ julifc^c #au$. 2) Gonftantin b. ©r.

3) Stiftung bet angelfäcfjftjdjen Königreiche. 4) ©turj beö fiom*

barbenrei$3 in Statten. 5) SDic Karolinger in SDeutfdjlanb. 8) ©er

vierte Kreu^ug. 7) 6ictlianif<§e SBeßpcr. 8) SDtc (Stuarts auf

betn engttfe^en $$ron. 9) £>er §ubertöburger griebe. 10) £)ie

jungfte clajjifdj4tterarifc§e ^eriobe in £)eutfd)lanb.

3. <S$arafteriftif Sattt V. mit Ijiftortföer 33egrünbung.

©eogra^ie

1) SDie bertifale ©lieberung Elften«.

2) SDIc fteben größten gtüffe SlmerifaS nadj Urfyrung, Sauf

unb SKfinbung.

3) $)ie toic^tigften Orte beö <£lbegebtet$ na<$ Sage unb £m»
tool)uerja§t; too bic lefctere unerfjebtt$, nad) gef^ic^tlic^cr öcbeutung.

üttatljematifdje ©eograpljie.

1) <£ine §auferreilje jie^t fidj fo §tn, ba& tyre eine Seite

nur jnüföen 5lnfairg unfercö grüfylingS unb Anfang unfereg £crbfte£

eonne $at. 3n ttel<$er Dttdjtung läuft fie ?
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2) 3" toeldjett ^age^citeu nrirb biefe Seite im genannten

3eifraum bedienen? (£8 gibt eine ©rette auf unferer nörblidjen

Jpalbfugel, unter loeldjer bie fragliche Beleuchtung an einem einjU

gen £ag oon Anfang ber ©onne big Untergang bauert.

o) 2Betc$cS ift jene «reite?

4) 2Md)e3 ift ber Sag?

5) Um nriemel ©rabe runb liegt in Quito an unferem fünften

£ag ber ^tufgangSpunft ber Sonne Dorn Dftyunft beö ^orijonta

ab? (©reite b. Ouito 0° 14' fübli$.)

6) Siegt ber SlufgangSpunft ätoifd)en Oft unb Sübpunft, ober

Oft unb ftorbjnmtt?

7) 28aS nennt man Sterntag?

8) Um toieoiel 3^tminuten untertreibet er fic§ oon bem

mittleren (Bonnentag?

9) 3n liefern lagt fi<$ bie £^atfaa> eines Unterföiebä burd)

ben Slnblicf beö geftirnten Rimmels erfernten?

10) 2fo n>clc!t}em Sonncnranb rotrb bie Senuä Bei iljrem S)urd&=

gang eintreten?

11) 2ßa§ tft ber Stielt be8 ©efefee«, butd) baö bie ®\U
fernung jtotfe^en Sonne unb irgenb einem Planeten in ©ejieJjung

gefefct ift ju ber Entfernung oon Sonne unb Erbe?

12) 3n liefern rcirft bie Umbrel;ung ber Planeten um iljre

eigene 2ld)fe auf bie gor^i ber Planeten?

13) 3ft bie SJaucr einet Dotation bei Sinter größer ober

fleiner als bei ber Erbe?

14) §aben bie äußeren ^tarnten ftdrfcte Slbplattung afö

bie inneren?

15) 2öie grofe ift bie Gattung ber Erbe?

16) Um ttieoiel teilen runb ift aifo bie <5rbac$fe «einer als

ber Squatorburc^meffer?

17) Sßoburd) ift bie Gattung ber Erbe fonftatirt toorben ?

18) 3ft baä ©erfahren ber ftereograpfjtfdjen <projectton3meu)obe

ein fünftlid)eö ober ein butdj bie Statur ber Sac^e oorgeföriebeneS

gu nennen?

19) 2Baä gilt in biefer §tnftd)t bon Sttercatorä ^rojection?

20) 3u toaS für harten beuüfct man oorjugöttjeife bie ftereo*

grartyfdje ^roiection?
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21) 2öo bcnft man ftdj Bei btefer ^rojection ba8 ^Cugc be3

Seltner«.?

22) Sit toeldjer SSBcifc ift bie gladje beftimmt, auf n>el$e man

projtcirt?

23) 2öa$ ift (begüglich m, ftic^tung unb ©rö^e) über bic

fiinien gu bemerfeu, toeldje bei SflercatorS Sßrojectiou bic parallel*

freife barftetten?

24) 2Ba3 über btc, toeldje bei SttercatorS ^rojection bie SttctU

biane barftetten?

25) $)urdj totl$& üfttttel fudjt biefe ^rojection, foweit mog*

lid), bie 93erf)ältniffe richtig wieberjugeben?

@d)riftli$c Aufgaben au« ber 9taturgefd)idjte.

I. 3 00 ^°9^ c-

1) ©toftemattfdj georbnete unb t-ergleidjenbe Befdjreibung ber

BetoegungSorgane burc$ alle SHjierflaffen.

2) SöiffenfdjafMdje Beitreibung ber älaffe ber Prüften*

tljiereoberÄrebfe (Crustacea) im allgemeinen
;
fobann (StaffU

ficaüon berfelben in Orbnungen, gamilicn unb ©attungen nebft

fipecieller Betreibung toou 2 beliebigen ©attungen unb 5lrten ber

JtruftentMere.

H. Botantf.

1) 2Biffenfd)aftUd}e Betreibung be3 äußeren unb inneren

Baues a) ber SBurjel, b) be$ ©tammeS unb c) ber Blätter ber

^Tangen, fonne Belehrungen über i^re Bcbcutung für bie <Srna>

rung ber ^ßftanjen.

2) 2ötffcnfd)aftltc$e ^arafteriftif ber gamilie ber SDtupaccen

unb ^ßomaeeen ober ber ©teiufrüdjtter unb 9fyfelfrüd)tler im

allgemeinen, fobann $lna,abe iljrer tmdjtigften ©attungen unb ©pecieS

nebft ber ffceciellen Befdjretbuug *>on Je einec ©attung unb

©:p«ie8 biefer beiben gamilien.

III. üftineralogle unb ©eognofie.

1) Eingabe unb tnineratogtfdje Betreibung ber (Sifenerje,

treldje hauptfäctylidj jur ©ifengenrinnung benüfct toerben; ferner it)r

geognoftifdjeS SSortommen namentlid) in 2öürttemberg, fotoie Be-

lehrungen über bie ©etoinnung beS (StfenS auä berfelben.

2) 6t)ftematifd) georbnete Überfielt über fämmtlidjc ©e^

HrgSformationenin SBürttemberg mit iljren £aupt* unb Unter*
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abtheitungen nebft Angabe ihrer Verbreitung
, fott>tc fyecictte geo*

•gnoftifche Vefchretbung oon tuenigftenä einer biefer Formationen.

©emerfung: Cbige aufgaben ftnb aur 9luäroar)l gegeben.

1) Vortrag über ben mat^emattf $en unb p^t>f if c^cn

£ebel, enthaltcnb:

SDie nötigen (Srtldruncjen, bie (Stcichgemtchtägefefce unb beren

etementarmaihematifche Vegrünbung.

2) Vortrag über btetropf barflüff igen&örper, in welchem

tljre ^^ftfaUj^en ©igenfehaften unb (Srjchetmmgen, fo tote bie

toichtigften h*)broftatifchen ©efefce aufgeführt unb erfldrt toerben fölten.

3) %u% ber ßeljre Dom Suffe unb SBafferbrucf foK eine nähere

Vcfchreibung unb ©rftdrung ber ©aug* unb £>ruct>umve unb

ber boppelt roirfenben geuerfprifce gegeben unb über bie

tljeorettfäe fieiftung ber testeten eine Veredlung angeftcHt werben.

4) Vortrag über ben 2Bajferbam£f unb bie ®amfcf=
m affine im allgemeinen nebft ber näheren Vefchreibung einer,

boppclt totrfenben Sattfchen $)amt>fmaf d) ine.

5) Vortrag über etef trifte Telegraphen überhaupt, fo*

bann nähere Vejdjreibung unb (Srfldrung ber SJcorfefchen (Schreib--

telegraphen.

6) Angabe ber ßonftruftion ber Don fonfaoen unb fon*

Deren fphdrifchen ©Riegeln erzeugten Vilber.

93 em erfitn g: 23ou obigen, jitr Sluätoaljl gegebenen Aufgaben folien brei

geltet tverbeu.

®eimnken über Urform b*r <&«mnaften

»on ^rof. ©cnber in Siituugen.

(ftortfefeung unb @$Iuf?.)

3$ ^abe. ber Voflftdnbigteit roegen biefe Ofceattatein^djutfrage

berietet, ohne etmaä StaeS barüber fagen gu !5nnen. 3$ fe^re

nun roieber gu meinem eigentlichen ©egenftanb, gum ©mnnafiunt

guruef. <5ö n>irb ftdj nämlich boch fragen: ob nid)t irgenb eine

Reform nothtoenbig ober toünfdjenSmertl; ift. 3d) rottt nun nicht

alle Unterrichtsfächer Durchnehmen, fonbem nur einiges gur @rn)d=

<jung r»ortegen. ©he ^ a&cr weine eigenen ©ebanfen vorbringe,

will ich noc*) bie Slufmerffamfeit auf bie furgltch erfchienene (Schrift

^

Digitized by



Ocbanfen ükr Reform ber ©^mnafien. 63

„(Sin SSorfc^Iag gut Reform unfrer ©rmtnaften" oon £)r. (S. $etcr

(£>irector oon ©dmtpforte a. SD.) lenfen.

gkter gc^t aus oon ben klagen über bie ungenügenben &tft=

ungen ber ©mnnaften; bajj c« bm ^c^ülcrn am regten regeu,

freubigen, felbjttljdttgen ($ifer fe§Ie, befonberS in ben oberen Älaffen,

ba& bte meiften ftodter nid)t8 mcljr oon ben Ätaffifcrn motten, bafj

nur 23rud)ftücfe ber clafftfchen Literatur bortommen u. brgl. (Er

pnbet einen Hauptmangel in ber Überfüllung ber ©tytnnaften mit

©djülern
,

meldje ntcr)t ben eigentlichen 3toe DcS ©t)mnaftum3,

Vorbereitung für bie Unioerfität, unkluge Ijaben, in ber SSermifd)*

ung oon ©t)mnafium unb ftealfchule, in ber Verrücfung oon 3iel

unb Söefen be§ ©ömnaftumS, fofern man »on biefem eine ab*

|a;ucpenDe Jöiioung ermatte, iüer jternpunu ictner yiejormoors

fdjläge ge^t batjin (6. 14), „bafj in 33e$ug auf Unterrtct)töroeifc

unb Unterric$t$gegenftättbe äürifd)en ben unteren unb ben oberen

(Stymnajlalclaffen ftreng gefdjieben, bafj in jenen ba3 eigentliche

Sernen mit meljr 9lac$brutf unb (Jonjequeng getrieben, in biefen

ber greift unb ^nbioibualit&t ber ©djüler mel)r 9ced)nung ge-

tragen merbc, als bisher gefdjeljett tft." SDafjer ift erften« eine

Trennung oou „9Sorfdmle" unb etgentlidjem Gtymnafium, jmeitens

im lefeteren eine ©Reibung bon obligaten unb fafultattoen gackern

erforberlict). 3n ber Vorfdjute ift aüeö obligat: fiatein, ©riec^tfd),

©efc$id)te, ©eograpfytc, ^aturgefd)id)te, TUlat^ematif, SDeutfd) unb

Religion. 9lad)bem nun aber burc§ bic 93orfd)ule ein fefter ®runb

gelegt worben ift, foU bem 6<$üler oon ©ecunba an „ba8 ele*

mentarifc^e Semen unb Üben crlaffen, e$ fott fetner inbioibuellen

Anlage unb Neigung unb feiner ©elbftbeftimmung in angemeffener

Söeije JRaum gegeben unb es fotteu feine ©tubien auf fold)e ©egen*

ftanbe geleitet werben, auä benen er ba$ SSetoufjtfein ber ma^fenben

geiftigen Äraft unb bet ^Bereicherung an 3been fd)5pfcn unb au

benen er alfo greube finben fann". (@. 43.) SDa^er finb all

obligat nur noch Satein, ©riedjifch, 2ftathematif, attcS übrige ift

als fafultatio ju bejubeln. 3cne brei nämlich finb am mtchtigften

für bie formale 23ilbung, tx>elcr>e bo<h ba$ ©tonnafium bor altem

3U fdjaffen hat; fte finb aud) fdjon bisher bc[onber§ berüdftc^tigt

toorben, toeil bie fafultattoen gac^er auf ber Unioerfttat Ieidt)t uad)=

geholt werbet; fönnen. Überbieä ift ber Unterricht in ben le^teren

ocrfet)lt: in ben &celigionäuntercid)t jie^t man fc$on baä tl)eologifd>e

0
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gachftubhtm hinein, im £)eutfc$en oerroenbet mau bic £at auf

Siteraturgefdachte, Sluffafee unb ftebcübungen, loa« alleä nicht gc=

eignet ift, in ber ©eföichte treibt man fyettt Petition, tyrilt

©ef^tä^ilof^le, für bie ^fif reicht bie 3eit nid)t auä, im

granjöfifdjen fürt ^ föcfultate ohnebiejj ungenügenb. muft

baljer auch bie Sftctljobe eine anbere werben. 2öaS nun bie alten

©pradjen betrifft, fo ift hier „t^eilö bie 9lbftellung eineä befonberen

grammatifchen Unterrichts, t^eits unb oor allem eine ©infcrjränrung

ber f^riftlicfcen Übungen in bem eigentlichen ©tymnafium nptljig,

inäbefonber? bie SefeUlgung berjentgen fdjriftlichen Arbeiten, toeld)e

baju bienen follen, bie grammatifche (Sorrcctheit im fc^riftli^en

©ebraud) $u fid)ern, alfo ber latetnifchen unb gric$if$en Scripta

• unb (Srtem^oraUen". (@. 53.) ©efonber« fott ber latetnifäe 2luf<

fafc wegfallen. $)afür mu§ eine umfaffenbe ßeftüre ber Älaffifer

eintreten; (im ©riechtfehen ber gange §omer, ba« meifte oon Hdt.,

ber ganje Soph., 3 S3üdt)cr oon Thuc., einige Dialoge $lato«,

Dem. Ol. unb Phil, auch etwa Stüde ton Aesch. unb Eurip.,

im Öatcintfct)eit einige« oon Plaut, ober Ter., Verg. Aen., Horat.

Od. Sat. Epp., oieleä auä Liv., Sali., oon Cic. einige fteben,

de Sen., Tusc.L—V., de Orat., Epp., Tac. Genn. Dial. unb ein

groger $l)etl oon Ann. n. Hist.) 2Baö bie fafuttatioen gadt)er be=

trifft, fo ift im £)eutfchen ba§ ^cötl)igfte au« ber mfyb. ©rammatif,

fobann Seftüre oon Nibelungen, ©ubrun unb 2Bal%r oorgune^men,

nebft umfaffenber fieftüre aus $le£ftocf, fieffing, 6d)itler, ©ctlje;

oon jufammcn^Sngenbem Vortrag ber 2tteraturgefd)ic^te ift a&ju*

fer)en, ebenfo oon ben freien Sßortragen, bie 5luffd^c finb nur re*

probufrio. 3n ber ©efdjicr)te foielt eine Hauptrolle bie Seftüre

(baä alte ©teefenterb ^ßcterö) , oor allem bie ber fllaffifer, aber

auch bie ber mittelalterlichen unb ber mobemen §iftorifcr roie

SRanfe, §aufer, ©nbet. gm ganzen rennet ^peter auf bie obligaten

gädjer 16—20, auf bie ber fafuttatioen etroa 14 ©tunben. (Snbs

lieh fou
* am ©chfafe ber SSorfc^ule eine Prüfung abgehalten werben,

etroa (©. 42) „roie in SBürttemberg , wo bie latemifche ©d)ule

ftreng oon bem ©ttmnaftum gefchieben ift."

Set Beurteilung biefeä »orfdjlag« roirb e« fttt) (benn auf«

detail fann ic$ hier nicht eingehen) haupt[dd)lich um jtoei gragett

hanbcln: 1) ift bie Trennung oon „SSorfchule" unb „©munaftum" gu

billigen? 2) 2BaS ift oon ber Trennung in obligate unb fafultatioe
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gadjer gu galten? —
- 2Ba3 bie crfte grage betrifft, fo wirb btefe,

tute mir fctyeint, burc§ bie ^rartö beantwortet. (53 wirb }a boc§

niemanb beftreiten, baß in ben oberen klaffen bie 33el)anbtung beä

ScfyrftoffS in mancher Söe^ic^uttö eine anbere fein muß als in ben

unteren. Sßenn $cter für baä ©tymnafium weniger grammatifäe

Übungen, Ermäßigung ber ftiliftifcjjen gorberungen, meljr ßefture,

eine feinere 23eljanbtung beä ©toffS anftatt ber elementaren verlangt,

fo ift baS aüe3 gu billigen, c* wirb aber in SGBirfltd&feit, wenigftenS

bei un3, bie ©adje bod) wofyt auc§ fo beljanbelt; toeig man bod)

nacfygerabe gar uidjt meljr, ob ein Obergtymnafift nodj eine ©ram*

matif beftfet ; fein Seben richtet er {ebenfalls nic^t pebantifdj barnad)

ein. $)ie Trennung unferer ©eminarien in fyöljere unb niebere

„niebere ©eminarien" fott ebenfalls biefem 3wecf bienen. 2Ba8

fobann ben oielbefdmpften Iatcinifd)en «uffafe betrifft, fo ift biefer

wenigftenS in 2öürttemberg, fo viel idj weiß, niemals obligat unb

überhaupt nur fyorabifdj im ©ebrauc§ gewefen. — SBeniger gu*

ftimmenb aber roirb ba3 Urteil auffallen muffen über bie ©Reibung

oon obligaten unb fakultativen gddjern. Dftenborf madji bagegen

geltenb, baß 80°/o ber ©tymnafiften nitr)t gur Uniöerfttat abgeben,

baß alfo ber $eterfd)e Pan, toel^er gang fpeciett eine SBorbilbung

für bie Univerfttat in* 3luge faffe, für bie große mfypty uu*

brauchbar, überljau^t aber gu wenig für baä ^raftifdje geben be*

redmet fei. 3ft bie 23cre$nung OftenborfS richtig, fo fdjeint es

in 9lorbbcutfd>lanb anberS gu fein als bei unS; bemt unfereDber*

g^mnafiften gefyen bod;, vielleicht mit Sluänafjmc von (Stuttgart in

ber vorrealgtymnafiumlidjen 3eit, gnm weitaus größten Sljeil auf

bie Univerfitat ab. äöenn aber Oftenborf weiter fagt, baß bei

$eter» 93orfd)lag foldje gädjer gu furg fommen, welche bie gü^lung

mit bem praftifdjen ßeben gang befonberS vermitteln, wie ©cfdjid)te,

SDeutfd), grangöfifd), fo l)at er vollkommen Stecht. £emt

biefer fakultative betrieb, wie ü> q^cter will, würbe eine feljr miß*

lic§e <5ac$e fein. $eter fefet offenbar bei ben ©djülern voraus, was

ja erft gu werfen wäre , Strieo unb (Stfer , wenn er eine freiwillige

unb bal;cr wtrtfamere ^Beseitigung an ben fakultativen gddjern er*

wartet, bie Erfahrung geigt aber, baß man von biefem £rieb unb

(5ifer im allgemeinen nidt)t attgugroßcä erwarten barf. 2lud) ba£

große Publikum überfdjdfct bei feinen Slnforbcrungcn au bie ©etilen
Gorrefoonbenj-Statt 1875. 5
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gewohnltd) bie freie 93etl)eiltgung ber (Stüter, voenn e3 in ©efdjidjte,

grangofifdj k. große Oeefultate erwartet, ^eter feheint 93erhSltntffe

tute etwa bie in ©dmtyfortc im 5luge gu ^aben. SDa mm aber

ber ^Betrieb biefer geiler eben boct) ein imcTtd§ticr)cr ift, ba Altern

unb £el)rcr nicht ^Icic^gtttiß gufcl)Ctt f5nnen, ob bie ©d)üler fie

betreiben ober nicht, fo wirb boch lieber ein gewiffer moralifcher

ober mcchanifcbcr £)rucf unb 3^au9 geübt werben muffen, woburdj

bann ber ß^arafter itluforifch gemalt unb bei ben ©d)ütcrn nur

bo^elte Unluft geweeft würbe. Übevbicfe würben biefe gäd)er in einer

gar nicht wünjdjcnöwcrtheu Steife in ber Söcrthfchäfeung ber ©cfyüler

gurücftreten, ba§ ©dyvierige ober Saftige baran aber, wie g. 93. baö

bod) unerläßliche 9lu3wenbigletnen bon ©efdjicbtöbaten, würbe erft

red)t als eine fiaft empfunben werben, unb waä baö \>on Sßeter

erwartete ftacbhoteu auf ber ttutoerfitat betrifft, fo ift cd gewiß

toerfchrt, in biefer 93egiehung fanguinifdje Hoffnungen gu ^egen.

3ubem fragt e« fich, ob bie ©d)üter ber ©ecnnba fchou fähig

wären für einen folgen liberalen betrieb, felbft angenommen, baß

bicö oon ben Primanern gelten foKte. 3m ÖanSen f*etyt Dag ©tym*

nafium bod) noch vorhcrrfdjenb auf ber «Stufe bc$ ©oll; würbe

boch auch ber Uniuerfität eine größere 2)ofiS ©oll md)ts fc^aben!

©nbtich ftellt Sßeter in mannen fünften wie g. SB. in ber ©cfdjicbte

an bie (Sapaätät, ba8 Sntereffe unb ben gleiß ber ©dn"ilcr gorbe*

rungen (wenn er g. 93. bie Mtürc ber Monuraenta Germaniae

unb ähnlicher, felbft frang6fifd;er Ouellen, ober fcon Banfes Dftcror*

matton3gefd)td)te u. brgl. erwartet), weldje offenbar nidjt gu er*

füllen finb unb liiert erfüllt werben, wäljrenb "er anbrerfeitö bie über*

triebenen 5lnforbernugcn im SDeutfdjen, wie fie g. 33. ber r>han=

tafttfdje ßaa« ftellt, mit bollern Ötecht abweist.

©chetnt alfo biefe fafnltatwe 93el)aublung gewiffer gädjer nicht

Durchführbar gu fein, fo grl)t ^eter bodj t>on einem richtigen ®e*

bastfett auä, nämlid) bem, baß ber ©ümnafift auf ben oberen ©tufen

(ich mochte* fagen: auf ber oberften) eine unmittelbare 3Sor*

Bereitung für baö afabemtfehe ©tubtum, eine Anleitung

gum felbftänbigeu Arbeiten erhalten, baß, wie aueb SRarquarbt fcer*

laugt, ein Übergang vom ©Wnuafium gur Unioerfität gefchaffeu

voerben fott. & ift bieg freiließ ein fo natürlicher SBunfö, baß

er nicht neu fein fann. Hud) g. % SGBolf fagt (consilia schol.

©. 107): „bie ©dnile muß ftd) in ber oberften klaffe, allmahlich
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ber Uniberfttät näfyem, ol)ne barum biefelbe in Sadje ober gorm

gu antictyiren\ 3dj möchte aber I)ter gunäd;ft gwei Säumern
begegnen. (Sinmat ift eä berfefjrt gu glauben, baj$ jeber ©c^üler

sljne $lu$naf)me bis gu einem fel&ftänbigen, aus eigener, inbibibueHer

ßraft queflenben Arbeiten geführt derben fönne; bielmefyr gibt c$

Jünglinge genug, bie nidjt überö sJftecljamfd)e unb überS 9tadj=

machen Ijinauäfommen, weil es eben an ber ^otenj bagn fefjlt. SDie

Sdjule fann nur fßrbern, Pflegen, auäbilben, aber nidjt Raffen

unb erzeugen. Unb fobann ftel)t aud) bie SßrariS ber Uniberfttät

gu ber be6 ©tymnaftumä ntc$t immer in fo fdjarfem ©egenfafe:

bie Unfelbftanbigfeit beS Slrbeitenß ift audj beim afabemtfe^en

©tubium nod) reidjlicfy genug bor^anben, ba$ oft l)öc$jt gebauten*

lofe, ja ©ebanfen gerftörenbe 9Ra$fdjreiben, weldjcl aber freiließ

für ba§ Dramen bon großer 25Hd)ttgfeit ift, unb bie bielfad) eng*

ijergige, auf Snfallibilität (!) eines beftimmten Sftanufcrtyt« fu&enbe

©e^aublung ber (Sramiua befärbert audj ni$t gerabe bie <5elb*

ftanbigfeit unb Snbtbibualität. $£a$ fei nur fo gelegentlich bemetft

ofyne bafj idj bcf$alb in einen afynlidjen gefyler berfaHen will, wie

manche Sd)riftcn über „Oceform ber Unibcrfitäten" , welche fid)

gum großen £f)eil mit ben „Langeln" ber ©ttmnafien befdjäftigen.

«Snbcfc wünfd)cn$wcrtl) ift/ wie gefagt, bie §evftellung einer 93rüde

bom ©tytnnafium gur Uniberfitat. <5o weit möd)te tc§ nun nidjt

geljen, wie 2)carquarbt, weldjer Witt („über not ©rg." 6. 114),

bafe im lefeten Semefter bie Unterridjtäftunoeu gänglid) aufboren,

unb ba§ alle £dt gu eigenen größeren Arbeiten unter Ulufji$t unb

Anleitung ber fie^rer benüfct werbe. 3d) glaube, ba| Sftarquarbt

bon ber ^robuftibität ber ©djüler eine aügu fyolje SBorftettuug fyat

unb ba$ wal)re 95ert;dltnig berfennt, womac§ bie Otecepttbitat in

biefem Sitter noc§ bortycrrfdjt. 5lber ein SUjeil be^r &tit, e^Ä

jebe 2Öo<$e ein ganger Vormittag, fonutc wofyl gur Aufarbeitung

größerer Arbeiten, au$ woljl über felbftgewätylte S^emata ber*

wenbet werben. 3d) benf'e babei an £$cmata, bie ben ßtaffiferu

entnommen finb : 3ufammenfaffuug einer gefd)tdjtlid}eii Partie au3

SibiuS wie bie ®efd)id)te beä SDecembiratS, bie ^er^anblungen über

ba$ ßonubium u. brgl., argumentum et consilium einer Diebe

bon Qticero ober £>emofti)eneä, einer l)oragi|d)en Satire; bie griedji»

fc^eu Xragifer wie audj bie beutje^en Älajfifer würben Stoff genug

bieten. 2lud) bie Bearbeitung eingelner Slbfc^nittc aus ber ©ef^ic^tc
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ober auö beit Stttert^ümern , tt>clcf>e ja neuerbiugs befonberä be*

fjanbelt toerben, toare eine banfbare Aufgabe. 3$ !)
aüC Riebet

befonberö auch ben ©cft<^tspunft im 3luge, toelchen SDoberlein

(Treben unb Sluffafee I, ©. 242 f.) fycrv-orfyebt, trenn er fagt:

„(^ernalS tourbe eigentlich nidjtä gelehrt, toomit ber (Schüler nicht«

machen fonnte, fo bafj alte« wie Vorbereitung unb ©toff gu eigenen

gkoburtionen auöfah- Vergleidjcu toir bamit ben Ijiftorifctjen Unter-

richt, fo fann ber cBc^ütcr, toaö er lernt, nur befifcen, aber gu

ettoaS Beuern unb Eigenem verarbeiten fann er c8 ntcr)t toic feine

lateinifdje Vofabeln unb ^ßhraf
cn gu lateinifchen Herfen unb 9tcben. —

(53 tnüfetc natürlich int sprtoatftubium eine gehörige Vorbereitung

für folche Arbeiten ftattfmbcn. 3Iuf biefe 5lrt fßnnte baö felbftanbige

Sluffaffen unb Verarbeiten cineä umfänglicheren (Stoff« getoifj in

fruchtbarer SBcife geübt toerben; man würbe auch biejenigen am
beften cTfennen, toelche fich am meiften für ba« afabenüfehe ©tubium

eignen. SRur toctre gerabe bei unferen toürttembergifchen ©nmnaften

biefe Einrichtung bef$h<tlb fehlerer burchjuführen als auf ben norb*

beutfehen, toeil bei unä ber Übergang gur Unioerfität burchfehnittlicr)

um minbeßenS ein $\$x früher ftattgufinben pflegt, gerabe für ein

freieres Arbeiten aber eiu folcher Uuterfd^ieb auf biefer TOerSftufe

fehr oiel ausmacht. Natürlich wäre auch Mm Slbiturientcneramen

auf biefe Einrichtung befonberS IRüdfftc^t gu nehmen, eS müfcte

oon ben Slbiturienten eine größere Arbeit ber angeführten 2lrt oer*

langt toerben.

3$ und aber nun nod) einige fünfte berühren, ^iuftc^lic!^

beren ich c *nc SDtobtficatton be« bisherigen für toünfchenätoerth

halte.

üftan flagt, toic fchon öfters bemerft tourbe, fo oielfach über

bie ungenügenden Dcefultate be« ©omnaftalunterrichtg. (ogl. g. 33.

$eter @. 1 ff.) gragt man nun, too bie Langel liegen unb too

bie Urfadjen ber Langel, fo lauten bie Slnttoortcn feljr oerfdjiebcn.

$5te einen — um gtoei §auptanfchauungen gu erwähnen — ftnben

ben Langel in ber Vemad)läffigung ber Realien, inäbefonbere ber

9Raturtoiffenfchaften, bie anbern in mangelhafter clafftfcher Vitbung.

9ttan fann nun wohl fagen, ba§ biejenigen, toelche immer nur bie

^atuitoiffcnfchaften premtrt toiffen toollen baä SBefen be« ©ümna*

fium« oerfennen. $)a« ©omnafium ^at feinen ©chwerpunft in ben

alten 6v™$*n unb trenn man toill in ber SJcathematif; toer biefen
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(schwervunft toerrücft, will in 2BaI)rI)eit überhaupt fein ©tymnafium

mdjx. ©ie mangelhaften Stiftungen werben baljer weit nötiger

auf eine gewiffe Sernachläffigung biefeä 6chwetyunft3 gurücfgeführt;

e« fe^lt mel)r unb mei)r an (Soncentraüon, crtcnfto unb iutenfto.

iBeftnnt man fich nun, welche gädjet etwa gu ©unften jeneä

<5chwermmft3 bcfchränft werben tonnten, fo fann es fich btofe

um fold&e hanbeln, n>etti^e für bie 23eftimmung beö ©tymnafiumö —
Vorbereitung für bie Unioerfitat — ocrhältnijjma&ig am wenigftcn

SBebeutung haben. $)iefj trifft nun nicht gu auf bie 3Ratfyematif,

(bcr ich nichts rauben will, gewifc triebt, bie aber auch an m'er

wöchentlichen ©tunben geuug ^aben mag), auf ©ejehtchte (bie

©cogra^ie fommt obnebieö giemlich rurg weg), auf £)eutfch, auf

Religion unb auch — .
cum grano salis — auf bie 9caturwiffen=

fd;aft ; fomit bleibt blojj noch baSj grangöjifche übrig. Unb ba

meine ich nun, ber Unterricht im grangöf ifchen fönnte gu

©unften ber clafifchen ©^rächen, inäbefonbere beß ©riechifchen, auf

bie Stertia unb ©etunba (V.—VIII. klaffe) bef^ranft werben. *)

SDie föefultate ftnb im grangöfifchen im allgemeinen gang be=

fonberö unbefriebigenb (wobei ich übrigen« nicht blofj bie 6emi=

narien im 2luge habe). SDer größte £t)cil ber 6<hüler bringt e3

nicht gu einer auch nur majjtgen (Sicherheit in Formenlehre unb

©tottar, oon einer eigentlichen 33eherrfchung ber (Sprache gar nicht

gu reben. $)afür gibt c$ nun madjertei ©rünbe. ($gt. hierüber

u. a. ©Araber, ©rgicl)ungä- unb Untcrichtelehre <S. 475 ff.) ein*

mal wirb ba« grangöfifchc meift nur als ein Siebenfach betrachtet,

Auf welches oerhältnijjmä&ig wenige (hochftenfi 3, gewöhnlich nur %
in ben ©eminarien theilwetfe nicht einmal fo *nele) ©tunben fcer*

wenbet werben, wa« gang entfehieben gu wenig ift, um genügenbe

SRejultate gu ergielen. (SBaumgarten in ber ^ßäbag. (Snc. verlangt

minbcftenS 5 wöchentliche ©lunben.) Sie golge ba\>on ift, baj$

bie (Schüler baö grang5ftfche als Siebenfache behanbeln unb baher

auch nicht ben nötigen glctfj barauf toerwenben, was um fo fchlim«

*) 3$ bebaute, über biefe grage nidjt bie Sluftdjten auberer gehört ju

f>aben. 2;dj habe biefelbe in einer etwa» fc^roffen gaffung („ber Unterricht im

$ran3Öfifd>en ift ein uotf)n?enbige3 Übel") ber Ringer 2et)rerfcerfammlung

1873 vorlegen wollen, bie »$eit §at aber bamalg nicf)t mel)r jur i8efl?re(§ung

gereift, bie £l;efe würbe jurücfgelegt, iebod) bei ber Söcrfammlung 1874 ntajt

mehr berücffiajtigt.
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mer xft, weil ba8 grangofifche fcmeSwegS, wie t>tclc glauben, eine

leichte ©prache ift, fonbern fobalb man'8 grüublicher anfa&t, fe^r

»tele ©chtoierigfeiteu bietet unb t>iel Übung verlangt, ©obamt

fehlt eS im ©runb and; an einer feften unb fixeren Sftethobe.

ÜRan »erlangt einerfeits (rote g. 93. Sftagel $a"bag. (Suctjcl. I, <5. 849)

bicfelbe SRetljobe wie bei ben alten ©prägen, unb ber ^fytlolog

wirb ^rinci^iett ^iegegen nichts einguwenben ^aben; anbrerfcitS

aber fieljt man bo<$, bafj bteä nicht recht angeln", bafj bei einer gang

eminent lebenben ©prache auch auf ba$ £cben, auf ben praftifcfjen

©ebraud) ftücfficht gu nehmen ift. Severe ^ot^enbigfeit fühlt

wol)l auch ber ©djüter fclbft unb ift bafjer nicr)t befriebigt, wenn

er gu wenig praftifchen 9lufeen wahrnimmt, was gang bejonberd

bann ber gall ift, trenn £ehtbüd)er gebraucht werben, treibe t>om

mobernen grangoftfeh gu fer)r abftra^iren ober Verbreitung gewiffer

anberwettiger Äenntniffe burch ben frangeftjehen Unterricht erreichen

»ollen. Vereinigt man nun aber beibe SJcethobcn, fo fdjeint bar*

au§ eine Halbheit, ein fchablichcS £munbhcrfchwanfcn gu entfielen.

£)agu fommt auch, baj$ bie frangöfifchc Literatur für biefe 5XUerö=

ftufe — beim bie Vorgüge ber frangöftfdjen Älaffifcr erfennt ber

©djüler noch nicht — gu wenig auSgegeichnctcS bietet, obwohl icr)

wol)l weife, bafj es feineSwcgS an paffenbem ©toff gang fehlt. 2ftan

fann ftch baljer nicht aHgufehr wunberu, tt)enn manche, wie SDlar*

auarbt unb fdjon früher 9tümelm, für Entfernung bcö grangSfifchen

aus bem Unterricht ftd) ausgebrochen ^aben. SDicfe aber halte icr)

boc$ nicht für thunlich . $)ie ©rünbe, weldjc eben bod) gur SBeibe*

Haltung nötigen, liegen jeboefy fo feljr auf ber §anb, baß ich e&

für unnötig ^alte, näher barauf eingugcljen. Sludj eine <£rfefcung,

burcbS (frtglifebe, fo fchön ba§ an unb für fleh wäre, entflicht

nicht ^ ben ^raftifeben 5lnforbevungen. 2Ba$ ift alfo ju t^un, ba

bo<$ eine Erhöhung ber ©tunbengat)l ein für allemal nicht möglich

ijil 3$ meine: fann man baS grangöfifche nicht gang entfernen,

fo fann man'S bodj wenigften« befc^ranfen. 3$ *)^e freiließ fagen

:

wenn bei ber bisherigen gkariä nicht ©iel heraußfommt, wie wirb*

benn toUcnb« bei einer ©efchränfung fein, wafi wirb bann erft

crgielt werben V OTerbingS nid)t m'el, aber auf biefeä wenige,

baS ^öthiflfte, tnufe man fleh eben in (SotteS tarnen befchränfen;

baS &k\ be3 Unterrichts barf freilich nicht hoch gefteeft, bafi geit*

liehe SJcinu« ntag wohl and) burch intenfioeren betrieb einigermaßen
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erfe&t werben. @o fdjeint eö mir 31t genügen, wenn ber Unterricht

in Untertertia (Äl. V) angefangen unb mit ©efuuba (jtl. VIII)

abgefchloffen wirb ; in 4 Sauren mit 3 wöchentlichen ©tunben fann

baö^5ti)igfte erreicht werben. SDiefe« SKäthigfte aber befteht in

zweierlei : ber ©chüler tmi& fo weit gebraut werben, bafc er erftenä

ein franjofifd^eg SBucr) olme fcefonbere ©chwterigfeit itttb ohne $u

grofce Slbljangigfeit 00m Dictionnaire lefen fann, unb bafc er gwei=

tenö für ba3 SBeiftefjen unb (Erlernen ber ©prache im lebenbigen

©ebraud) eine Vorbereitung unb ©runblage hat. $)ie0 Fann , wie

ich glaube, in ber angegebeneu 3«t erreicht werben; was barüber

hinausgeht, wirb ja thatfächlich boch erft burd) ba8 ßeben, burch

ben Umgang mit granjofen gelernt; wie benn auch Dceftor unb

(Senat ber Unix>crfttdt Berlin in ihrem ©utachten über 3«Mf««9
ber SKealfchulabituricnten jum afabemifdjen ©tubium crflart haben

:

„bei ber gegenwartig }o häufigen ©elegenheit, neuere ©prachen

burch ben Verfeljr gu lernen, unb bem notorifd) fo geringen (Erfolg

beö ßtaffenuntcrrtchtS in ben neueren (Sprachen ift eä fraglich, ob

eö rathfam fei, einen großen ber ©d)ul$eit mit biefem Unter*

rid)t anzufüllen." — §ienach würbe Orthographie, 2lu3fprad)e,

gormenlehrc unb ber Anfang ber ©rmtar (oon biefer ift immer

nur baö 2Öefentttd)fte ju nehmen, ton ben gineffen ift ab$ufe()en)

ber Tertia, bic übrige ©müar, 9tepetition
, ftiliftifche Übungen ber

©ehtnba jufalleu. 2öa6 bie TOct^obc betrifft, fo glaube ich,

ba$ granjoftfehe, wie ftotl) fagt (£1. ©ehr. I, ©. 375 f.) „in

©eftalt einer gertigfeit" 31t lehren, bafj bie 93eaiet)ung auf ben

praftifchen ©ebraud) feft$ul)alteu ift. ftach SIbfchlufe ber ©efunba

Ware eine Prüfung fcorjuncljmcn, bereu ©rgebnifc beim 2lbtturienten--

eramen mitwählen müfcte.

Säfjt man nun biefe SBefchränfung eintreten, fo werben in

Uprima 2 ©tunberi frei, welche am beften anfä ©riechifche werben

toerwenbet werben. Unb ba$ ©riechifche fann, wie jeber &hrer

weife, einen folgen 3ufchu§ recht wohl brauchen; ba$ ©riechifche

fönnte bann mehr, alä bisher, bem fiateinifchen coorbinirt werben.

SDie Aufgabe beS ©tomnafiumä aber, Vorbereitung für bie Uni*

fcerfitat, würbe burch eine foldje ©inrtdjtung in feiner 2öeife be=

cintrachttgt.

SBaS nun ferner bie SKaturwiff enfdjaften betrifft, fo will

id) nicht auf SOöcrtl) ober Unwertl) biefeä Unterrid>t3gegenftanbeS

Digitized by Google



72 ®fbanfen übet föeform ber (SMiniaficn.

eingeben. $hatfad)e ift aber, bafj eä ben ©tjtnnafien „nun unb

nimmermehr gelingen roivb, all ben mafclofen unb unberechtigten

Sluforüdjcn gu genügen", welche in biefem $unft gefteüt roerbeiu

($a,l. ©orget, bie gegenwärtige (Sfymnafiatbilbung , ©. 21.) @S

wirb immer fo bleiben, roie £erber fagt: bafe bie ßateinfdmle bem

grotjen ^ubtifum gu roenig ©ad>cn gu bieten fc^eint. Die 5ln=

forberungen, roeldjc ton ©eiten ber Uuioerfitäten geftctlt »erben,

formen ebenfalls nicht ohne roettereS mafjgebenb fein, tfjeils voeit

biefclben feineäiocgS unter fiel) fyarmoniren, roie bie preufjifchcn

gafultätägutachten betoeifen, theilS roeil faft „jeber Vertreter eine«

©pectalfachä aufter biefem gar nichts roeiter auf ber 2öelt fielet

unb an feine 3u$orer begüglid; ber Sorbilbung oft wahrhaft uu*

finnige gorberungeu fteflt" (©örgel ©. 22), roäl)renb boch gugleich

gellagt wirb, ba& „mit bem überfyanb neljmcnben Verfall ber claffi*

fetten ©tubien eine geroiffe geiftige Unreije in ber jüngeren Stuben*

temoclt gum 23orfd)ein |fomme." (©utad)ten ber mebicinifd)en gaful*

tat gu §atle.) ^nbeffen roiU id) ben SRaturroiffcnfdjaften burd)au3

nid)t 311 nahe treten, nur glaube id), bafc baä Dbergnmnafium fidj

auf ben in $ßrima in einem groeijetyrigen (Surs mit je 2 roöctyent*

liefen ©tuuben gu ertl)eilenben Unterricht in ber $lrt)fif unb (Ehemie

befchranten feilte. Stiles übrige, SBotantf, 3oologie, Mineralogie

it. f. rc., ift in ben unteren unb mittleren älaffcn abgumad)cn.

€0 ift cS auä) to ber Zijat in ben preufu'fcben ©rjmnafien, wo

(nach bem Sftormaltchr^tan oon 1856) für „9caturfunbe" in £ertia

2 ©tuuben ausgefegt finb. ©ine irgcnbnne erfdjofcfcnbc, tiefgehenbe

eigentlich roiffenfdjaftliche ©ehanblung ift ja boch nicht möglich, e$

roirb immer bei einem geroiffen Dilettantismus bleiben unb manches

roirb mehr als Unterhaltung betrachtet unb behanbelt roevben, roo*

für fich bie unteren klaffen roeit mehr eignen als bie oberen. Die

baburd) in ©efunba bifoouibet roerbenben ©tunben roären bann

bem grangßftfdjen guguroenben, roelcheä bei einer folgen Uuterftüfcung

um fo rafcher abgefertigt werben fönute.

2luf anbere geicher will id), um nid)t 51t weitläufig gu werben,

nicht eingehen, fonbent nur nod) auf einen $unft hintoeijen. Sä)
habe oben bemerft, bafj eine Dauer beä ©nmnafialcurfeä bis in«

19te 3ahr manche^ ©ute hatte, weijj aber recht rool)l, bat) eine

bieg begweefenbe orgauifche Snbcruug auf oiele ©chwierigfeiten ftofjeu

roürbe, oor allem auf bie Ungufriebcnhcit ber ©Item, roelche ja
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gewöhnlich m<^t ertoarten fönnen, bi3 ihre ©ohne ba« ©omnafium

oerlaffen bürfen. 2öir werben in biefer Beziehung fe§r aufrieben

fein bürfen, bafj nadj ben neueren SBerorbnungcn wnigftenä ber

vierjährige (5ur3 im Dbergttmnaftum eingehalten »erben mufj. £)a*

gegen totrb ftc^ bie grage ergeben laffen, ob nicht ber lateintfehe

Unterricht bei uns ju früh beginnt, ob nicht für ben 2ln*

fang biefeä Unterrichte bie 3SoUenbung beS nennten 3ahrS ber

richtigere 3eityunft- toäre. tiefer 3lnficht finb in ber $hat fehr

oiele ßchrer. (93gl. auch ^irjel, $äbag. (Sncocl. I, ©. 308 ff.)

SBürttembcrg ift baä einzige ßanb, tro biefer Unterricht fo früh

begonnen toirb. SDie grage toäre bann aber, mit rcetchen ©egen--

ftänben oorher bie ©chüter gu befchaftigen ftnb. §ir$el nennt tytöfb

fachlich ©eutfdj (©brechen, ßefen, Schreiben, grammatifche Übungen

u. brgl.), biblifche ©efehichte unb Rechnen. ©3 tonnte tx?ot)l auch, —
toaS ja oon manchen nne 3. 23. oon $Jfarquarbt, ©fienborj u. &
fo briiigenb oerlangt uurb — für Übung ber Slnfdjauung unb

Beobachtung meljr gefchehen. ©0 toürbe ber (Schüler beffer oor=

bereitet unb alfo auch re^fcr uuo gelehriger inä ©omnafium ein*

treten. SDiefe Suberung hatte freilich oielletcht für mehr ©chülcr
' als bisher bic golge, bafe ber ©tjmnafialcurä fich bis inS 19te

3ahr auSbehnte, toaS aber eben fein gelter toäre.

(Snblich ift c3 natürlich nur ein frommer SBunfch , alfo nicht

einmal ein eigentlicher „©ebanfe", voenn ich ^infid^tlid^ unferer

©emtnarien (um biefe nicht burch ganjliche 39nonTung $11 bc=

leibigen) bic Anficht auSfpreche, bafe loenigftenS einem guten Ztyil

ber mannigfachen, nicht gang unerheblichen $>eftberieu am beften

fcabttreh abgeholfen toürbc, bafe biefe Slnftalten in ber SBeife oon

Sßenftonaten ober tote bie fatf)olifchen (Eonoicte mit ben Obergern« •

nafien oerbunben toürbcn. SDafe biefe au« jtoei biä jtoölf ©rim*

ben nicht ausführbar ift, toeijj jebermann ; es n?irb fich eben bef$alb

t>e3tt>eifeln laffen, ob getoiffe organifche uTcangel ber ©eininarien

bei ber gegenwärtigen Sfolirung fich überhaupt »erben entfernen

" laffen. ^toeijährtge @ul1c u - brÖ*- fmD coci) nur ©unogatmafe-

regeln, freilich geboten burch bic ©chioterigteit einfehneibenberer

•
,

Snberungcu.

3nbem ich f<>
eiueu *W ber ©ebanfen, toelche ich wir über

>ie oorliegenbeu gragen gemacht IpU, öffentlich oorlege, glaube ich

toenigftenS einigen ©toff für tocitere Söeforcchuug geliefert $u h^en.
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per ^ed)etmnterrtd)t traft bie ^tftyerfdje lUdjengramtnatiR,

ein Beitrag, getanen M bcr ßehrereerfammlnng in #eilbronn

am 25. SKprit 1874

Don ^rofeffor «rtoAmaner in £ei(6roim.'

Saf Rechnen ift nicht jebermann« Liebhaberei, fo war'3 in

alten 3eiten fchon, fo ift e3 Ijeute nodj. $Iuch ber 9cechenunters

rieht ift nid)t jebermanuä ©adje, unb in ber ©efchichte ber ^äba*

gogif gtbtä nidjt gerabe »iele Scanner, bie grofce ©tücfe tu btefem

Unterrichte leifteten ober auet) nur grojje ©tücfe auf ilm gelten.

Söurbe ja noch in ber neueften £tit baS [Rechnen oon angefehenen

©d)ulmauuern als mit bem 3ei$nen uub ©^reiben gleichwertig

bebanbelt unb mit biefen beiben fünften gu beu in ber ©djute ju

erwerbenben gertigteiten geftellt. 3ftS ba ein 2Sunber, wenn baS

arme ©tieffinb niemals gu einem regten ©ebeiljn fommen wollte?

freilich, es ift etwaä anbereS um bie £unft gu {»rechen unb etwas

anbereS um bie ®unft gu rennen. Ohne }ene ift ber Sftenfd) fein

SJcenfcb, ofjne biefe fann ber Sftenfch nidjt nur als Sftenfch tooht

erifttren, fonbern ein großer ÜJcann feines 3al)rf>unbert« werben.

Die ©brache ifts ja ,
burd) bie baS geiftige Söefen beS 2Kenfchen

bor allem gur ©rjchciuung fommt, unb ber ©rab oeä ©l>rad)Oer=

mögen«, b. h- beS Vermögen«, ben geiftigen ©ebaufen burch baä

SCßort gur leiblichen (frifteng gu bringen, war barum auch immer

unb bleibt and) ber ftdjerfte ©rabmeffer ber 9?ilbimg. £ciu gort*

fdjritt in ber geiftigen <5ntwidlung beä SftenfdjcngeJchtechtS tyit je

ftattgebabt, ohne bafj eine glcidjgeitige SBettcrcntwidtung ber ©pradje

ftattfanb. $ie ledere ©ntwicfluug ift uotbwenbtge SSorauSfefcung

unb guglcid) auch nothweubige gotge jenes §ortfd)rittS. ©pradj;

ftubien mu&ten barum auch ber erfte unb oernehmfte ©egenftanb

aller ©cbulbtlbnng werben, als im großen 16. Satyrlrnnbert ba§

neue ®etfteStid)t bie ginfternife beS Mittelalters burd)brach, unb

ba bamatS nicht bie bcutfd;c ©prad)e baä ©ubfirat beS ©prach*

unterttchteS werben tonnte, weil nicht baS erft 28erbenbe, in feiner

(Sntwitflung erft gegriffene, fonbern nur, was fertig in abgefd)tofs

fener SBotlenbung oorliegt, für bie ©dmle taugt, fo fonnte e$ gar

nicht auberä fein, al3 baß §auptgegeuftanb ber ©chulbilbuug bie

Ilaffifdjen ©pradjen würben. £)a& von biefen aber wieberum bie

latetuifche *©t allem in Betracht tarn, war ebenfo natürlich. $)ie

lateinifche ©prache War ja gleichgeitig mit <$f)rifteuthum unb Kultur
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al« Spraye bcr flirre, bcr ©elehrten, bev ©ert<$t$ijöfe unb bcr

Diplomaten, toie als internationales $erftanbigungämittet auch nach

Deutfchlanb $on Stalten auö gefommen $u einer 3^it, ba bie

bcntfdje Sprache nod) in ihrer Söiege lag. Durd) ihren gormen*

reichthum aber unb ihren feft geglieberien 23au mar fle gerabe für

bie 3tr>ecfe ber Sdjule nne gefRaffen. Da ^at benn auch ein

land)thou eö bcr 2Kü!je wert!) geartet nicht nur Schulorbnungen,

fonbern aud) lateinifche ©rammatifen gu berfaffen, ein .Sohannc«

Sturm hat in feinem im 3al)r 1538 gegrünbeten Straßburger

®mnuaftum feine ganjc Äraft baran gefefct, ben lateinifchen Untcr-

rid)t fyftematifd) big mä ßleinftc unb ©injetnfte ^inauö ju orga*

nijlren unb anbere faum geringere ©eifter, ein £ofcenborf unb

9teanber, tyJbtn benfelben 3n>ccf als Seben^tel verfolgt.

3e größer aber bie burch ba§ Stubium ber lateinifchen Sprache

unb weiterhin burch bie ftaffifche ©ilbung überhaupt erhielten

folge ftdj überall zeigten, um fo mehr behauptete fie in ber Schule

ba* gelb auSfdjließttch unb um fo weniger bauten bamal« wie

auc^ f^Stcr noch bie großen Sdjulmanncr baran, nach anbem

©ilbungömitteln fich umgufehen unb etwa auch **r armen 9lfchcn*

bröbcl SRechentunft gu befferer ©rlfteng unb befferem ©ebenen ju

üerhelfen. SCßir finben jn>ar im 3al)re 1544 fd)on eine mathe-

matica integra cum praefatione Philippi Melanchthonis toon

Michael Stifelius, ein tntcreffanteS unb nriffenfchaftUch gefdjrtebene«

SBcrf, unb aud) fouft ^at c8 an einzelnen [ftcdjenmeiftcrn nie

gefehlt, bie jumal in S5fung fchnrietiger Aufgaben SInerferntend

Gerthe« leifteten, auch große Stüde Stetten auf ihre Äunft unb

meinten, e8 gehe ein große« Sicht Don ihnen aus, nrie j. 93. im

3at)r 1749 ein §einrid) Meißner in Hamburg ein „hettfcheineubeS

Stdjt ber föechenfunft" berfaßte, in welchem er eine große 3ah*

bon fchwicrigeu Aufgaben unb gtoar, wie er tagt, „aUeö in licht*

öoller Darftcllung" bem Scfer »orlegt unb in ergöfeltdjer SBeife

ben ftuf „Sicht fyx, Sicht her!" bei jeber Aufgabe aufs neue er«

fchallen laßt. 2luch eine arithmetica tyronica, eine faufmannifdjc

Schafefammer u. bergt gab es fd)on in jenen alten 3clten, unb fo

tt>ar bafür, baß mathematifche Talente auch in ber ftechenfunft

Stoff fanbeu il>r ^ßfunb gu berwerthen,. immerhin geforgt. ?lber

für ben Schulunterricht fam wenig brauchbares $u £age.

©ine Slim-fennung ber Dtechenfunft aW cigcntltd;en Schulfad)«,
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in toctc^etn jcber ©d&üler müffe etwaä Iciften fonnen, flnbcu wir

erft gu ©übe beS vorigen unb gu Einfang beS jefcigen 3ahrhunbert§,

unb gwar war eS <peftaloggi, ber ben föedjenuuterrtd&t in neue

33almen (cnfte. 3nbem ^ßeftatojgi baä ^rinety auffteötc, ber 3wccf

alle« Unterrichts bürfc nicht ba^in gehen, ben ©eift beS ßinbeS

oon außen (;cr mit frembem Sßiffen gu erfüüeiv ber Unterricht h^e
vielmehr bic im finbUcfyen ©eifte oorhanoenen $eime gu entroiefetn,

bte getftige ^raft fel&f* Su ftärteu, ha * er tief befrudjtenb anf bie

(Sntwicflung alles Unterrichts cingewirft unb heute noch treten bie

©^uren ^eftaloggifchen ©eifteS in unferen ©dmlen überall gu Stage.

SnSbefoubere aber hat ^eftalogji ben Dtcc^enunterri^t baburd) neu

geftaltet, baß er i^n auf bie Slnfchauung bafirte unb »erlangte,

baß aus ihr heraus ber ©djüler bie Regeln felber ftuben muffe,

bie man ihm bisher als äußere ©ebächtmßjache mitgeteilt unb in

bereu ber §aiu)tfache nad) medjanifcfyen Sluwcnbung er burd) Übung

hatte gerttgfeit erlangen muffen.

£)ie golgen, tüdc^e baS Auftreten ^eftaloggtS für ben 9ftcdjen*

Unterricht hatte, tonnte man balo allenthalben fel)eu. <$S fam gang

neues geben in biefen Unterricht. SDaä Rechnen würbe, was es

bisher nur fcheinbar gewefen war, wirfticheS Unterrichtsfach ber

©djule unb gwar für aKe Schüler. 9ftan fchwärmte bamatä für

$)enfrechnen unb Schlußrechnung unb mit greube unb ©tolg

fonnte man ©chüler ben Altern baä neugewonnene SBiffen mit*

theiten feheu.

5lber wieberum gieng eS ähnlich wie »or 5llter3. SBährenb

baS ftolge naffifche Sllterthum bie größten ©eiftcr ftets gu feinen

pßen fah unb über ihren SDienft verfügte, ftanben ber armen

föechenfunft nur bie dii minorum gentium, bie «einen ßeute gu

<Mot. SDie haben nun gwar ihr SJfoglichfteä gethan, um ihre

$unft entyorgubringen , aber währenb fie bie großen Sbeen beä

großen SJccifterS ^eftatoggi bis in bie fleinftcn gäben auäfoannen,

haben fie ihren ©ünftliug in einen 3uftanb ber 23erwafferung »er*

fefct, aus bem er bis heute gur rechten Gonbcnftrung nicht mehr

fommen fonnte. ©ie entwicfelten ftch als fo gute ^eftaloggianer/

baß fie baS ^eftaloggifche Sßrincty, was ber ©etiler lernen fotte,

baS müffe aus ihm fetbft heraus gebilbet werben, müffe aus jebem

(Stngclnen heraus aufs neue crft entfielen, auch auf ben ßehrer

übertrugen unb meinten, waä ber fiehrer lehre, bürfe ja feiner oon
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außen her nehmen, jeber muffe e3 aus ftd) felbft heraus erfl neu

geftalten, unb ba mar jeber bann oon feiner Schöpfung fo entjüctt,

baß er für anbereS menig ©tun meljr ^attc. $)a fonnte freilidj

ber SKechenunterridjt trofe bem neuen Sluffchmung, ben er genommen,

bodj nid^t recht gebeiheu unb es mußte grenjenlofe 3erfahrenheit

entfielen. Scfyr* unb Übungsbücher famen wohl ju hnnberten gu

Sag. SDer Strom ber eigenen ©ebanfen mar ja aller Orten biel

gu botl, er mußte abgeleitet merbeu; ba aber bie meiften nur aus

fid) ^erauS unb ebenfo auch nur für fidj fchrieben, fo famen all*

gemein brauchbare, baß ich f° fa9e> &uf ber §che ber 3eit ftet)enbc

Rechenbücher faum ju Stanbe, unb menn auch etma ba ober bort

ermaä Süchtigeres erfdjien, fo mar cä in golge ber beutfehen 3er-

riffenl)eit, ber SDcanntgfalttgfeU ber üftaßc unb ©emichte nur in

Bcfchvanftem Greife brauchbar unb mürbe bom großen ©anritt meift

wenig Beachtet, So mar eä benn feiu SBunber, baß man in ben
"

Schulen, jumal in ben fiateinfetilen, bem 3ted)enuntcrricht unb

gar feiner SBciterbilbung aud) in ber nachpcftalo$$tfchen 3eü w^t
bie rechte SBeadjtung fchenfte, unb eä fonnte ober mußte alfo

fommen, baß felbft in größeren Slnftaltcn bon mehreren auf ein-

anber folgenben Otechcutehrern jeber nach bem allein ftch richtete/

was ihm für feine Schüler am paffenbften erfchien, unter Um*

ftdnbcn auch einfach ben Stoff mahlte, ben er felbft am beften

fannte, ober ben er fdjon am meiften burdjgcarbeitet, bejichungS*

weife am beften borbereitet hatte, eine Kontinuität beä Unterrichte

aber in feiner SBeife borhanben mar, fo baß nicht leicht ein Sehrer

genauer mußte, was ber Vorgänger getrieben, unb ebenfomenig wa£

ber Nachfolger behanbelte unb brauchte.

SBahrenb aber fo ber Dcecheuunterrtcht in feiner Verfahrens

heit tief barnieberlag, nahmen bie eraften SBiffenfchaften unb unter

biefen bor allen bie SMathematif felber einen ungeheuren, nie ge*

ahnten Sluffchwung unb baS prafttfehe fiebeu mit ben in ebenfo

rafchem Sd)ritt ftch hebeubeu ©ewerben fteUte an bie Schule, $u=

mal auch a" Del1 föe<hemmterri<$t, ftets machfenbe gorberungen,

unb wäljrenb in unferen unteren Älaffcn noch bielfach alles ben

alten rul)ig abgemeffenen @aug bahin geht, mirb uns im oberen

©bmnafutm ba$ £\tl um ein tüdjtigeS Stücf I;6t)er gefteeft als

bisher. £)a iftS ja mahrlich an ber 3eit, Da§ rott uug fcefinnen,

wie c3 auch mit bem &cechenunterricht cnblich einmal beffer werben
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folt üftit bcr beengen 3crfahrenheit gehtä langer nic^t, fie tnufj

ein (£nbc nehmen. §at ein 3ol)anneä ©türm in feinem Straft

burger (Stymnafium c$ in ber erften §ätfte beä 16. Safyrfynnbertö

baljin gebracht, bafe beim latcinijchen Unterricht oon unten bis ju

©berft atfcö wie bei Sftafchtnenrabern in einanber griff, fo muffen

roir im legten drittel beö 19.3«Wunbcrt* aud) mit beut Stechen*

Unterricht eä enblich einmal auf eine ähnliche Stufe wenigftenß zu

bringen fuc^cn. 2öir muffen bafn'u trauten, bafj in bie Unter*

richtämetl)obe (äin^eit fommt, mir muffen formen feftfefeen für ben

Stanb ber ßenntuiffe, ber auf jeber SUterdftufe gu erreichen ift,

muffen burch ©eforbcruug^riifuugen bic (Erwerbung biefer kennte

niffe fonftatireu, unb wenn mir aud) im ©ömnaftum vielleicht noch

längere ^qü lu'nburch bei bcr ©eförberung mangelhafte ßemttniffe

im Rechnen für fich allein als ©runb ber 3urücfweifung nicht

ohne weiteres »erben gelten laffen wollen, fo mujj bod), wo in ben

Prüfungen mangelhafte Äenntniffe fich jeigen, auf §ereinholung

bc8 SBcrfcmmten mit bem großen ©ruft gebrungen unb fotd)C

unter 5lnbrol)ung ber Sftichtbeforberuug beim ndct)ftcn mal Oer*

langt werben.

2lber aud) in bcr fiehrmetljobe felbcr gtltS, ben Sftechcnunter*

rid)t auf eine h&hcrc Stufe gu tyhtn. SSährenb namtid) ber

:pt)ilologifd)c Unterricht in bcr §au£tfache ein beftanbiger SSerfeln:

beS Lehrer« mit bem Schüler ift, ein Sßerfehr, ber allerbing§ ireff*

liehe, für biefen 3wecf eigene zugerichtete £ebr* unb Übungsbücher

Zur ©runblage h&t, mar ber föcchenunterridjt bi»hev ^duflö zum

grofjcn Stl;eil nichts weiter als eine unter 33eauffichtigung beS

ßel)rcr3 ftefycnbe Sclbftbefchaftigung ber Schüler unb bcr lebenbige

23erfel)r ift auf ein Minimum befchränft. $)a gilt e£ alfo, auch

ben 9cechenunterricht mehr ju lebenbigem SSerfehr jwifd)en £cl)rer

unb Schüler ju geftatten. (§8 gilt ferner, beim 9Rechenunterrid)t

einer 91eit>e übler unb ftSrenber ©ewohnheiten entgegenzutreten,

benen bie ber richtigen fieituug entbe^renben Schüler ftetö anheim

gu fallen pflegen.

Um in biefer §inficht nur einiges anzuführen, fo mu| id>

mich, 3. 23. toenn ich e*ne mehrjtffrtge 3aW biftire, immer wieber

ärgern, wenn ganze Bethen oon Schülern bie 3*ffern *tt fortlait-

fenber Orbnung ju fchreiben nicht im Stanbe ftnb. Äommt ein

3chncr, fo lägt man einen teereu Kaum unb ber (Siner mujj ror
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bem 3^ner aufs Rapier. ^Natürlich, tt>cil bic beutfdje @pradje im

3cit)Ienlefcu bei 3^«crn unb Einern bic natürliche uub fonft ge*

bräuchftchc Drbnung umgufe^ren beliebt, fo mufj biefe Uuorbnung

auc§ auf bem Rapier noch bleiben, bamit ja auch m Wc JWpfc

feine Orbnung temme.

£)auu n>iebcr bringe ich eine Weihe bon Schülern faft nicht

baju, eine 3^)* W Wtciben, olme baft fte hinter 3Rittioticn unb

Xaufenber ihr ®omma fefcen, aud) n?enn lange fchon mit $)ectmal*

Brüchen brauf nnb brein gerechnet Horben i[t. Wit 7 multtyli*

eiren tonnen biele <5d)üler nicht, ohne überall, n?o im ©hilttytU

canbuä eine Heinere 3iffcr borfommt, bic Orbnung ber gaftoren

umjufehrcu. $)anu wddje entfc&tiche Umftanblichfeit unb SÖcit*

fd)U)eifigfcit ber Otedjnung bei fo bielen! $5a gibtö Knaben, nicht

bloß flcinc, fonbern aud) größere unb große, 12=, 13*, l^-jabrige,

bic thunß nicht anbcrS, rceun fte beim 5lbbireu ber erften Weihe

65 gefunben Reiben, fo hetfetö unfehlbar: „fehreibe 5, behalte 6".

Sßicber anbere bringen feine SDtoifTon mit eingiffrigem £)h>ifor $u

Staube ohne ben obligaten SDirnftonafchtoang.

• 93on ameefmafeiger Sluorbnung ter Rechnung, Don richtigem

Gebrauch beS ©leichhett$seid)cn« nriffen manche Änaben gerabeju

noch gar nichts. 9ttdjt nur muß baä ©leichheitägeichen für jebeS

irgenb beliebige 3°itoort bieneu : „toenn 1 ?ßfb- 7 fr. foftet, fo finb

5 $fb. = 35 fr.* fielen Änabeu ift ba« 2(u%red)en unb

(Schreiben bc8 2öortd)en« „gleid/' fo jur anberit Watur gewotben, »

bafj fte faum eine Antwort geben föuneu, bie nicht mit „gleich"

beginnt, mag nun bic gragc lauten , nne fic mill
,

gang mie in

manchen alten Rechenbüchern mit bem crgöfclicheu SSortchen „item"

nicht nur jebe Aufgabe, felbft bic erfte, fonbern manchmal auch

}ebc 5luflöfung beginnt.

.Sollen aber bie Sdjüler 25 mit 2 multtyliären, gu bem $ro=

buft 4 abbiren unb bic erhaltene Summe nueber mit 9 bioibireu,

fo fehreiben fte gennjj in einem £>u§c: 25 x 2 = 50 + 4 =
54 : 9 = 6, unb fo noch manches anbere.

2öa§ aber bie Sluflofunggmethobcn anbelangt, fo toirb man

U)o()l für alle 3eiten oon ber 23erbrängung ber früher gebräuch-

lichen aber als reiner SJccdjaniSmuä betriebenen Proportionen bc*

gtehuugSmeife beä cbenfo mechanifd) betriebenen Weeftfdjen Sa^e»

burch bic Schlußrechnung bie erfte ©rhe&ung be8 Wcchemtnterrichteö
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gum eigentlidjen ©chnlfach batiren, aber bodj ha* bie Übcrfchafcung,

bcr ©chlu&rechnung unb bie Sngftlichfeit, mit bcr man u)r oiel*

fad) bie Meinherrfchaft im Oteich ber ©chule gu wahren beftrebt

mar, fchliefjlid) gu Herbeiführung einer bebenflichen (Stagnation im

Dfacfyenunterridjt gum großen Xfytilt betgetragen.

9cun finb bie ©djaben, bie id) gerügt, bie TOfebräuche, bie id)

heroorgeljoben
,

grofjcntheil« langft erfannt unb oft befämpft, fte

finb auch 0011 einzelnen fiebern — unb an manchen, bie Süchtige«

Iciftetcn, fehlte eä Ja trofe allem nie — oermieben worben. SDen=

felbeu aber allgemein gu 2eib gu gehen unb fo atterfeits ben 9^e^cn=

Unterricht gu heben war bi^er boch nicht möglich, toeil ein ßel)r*

unb Übungäbu^ fehlte, baö all bem, toa« uotl) ift, Rechnung ge*

tragen unb in bem ber einzelne Selker ftd) ffittt dlatfö erholen

f5nnen. SQöo^X enthielt manches Rechenbuch oicteö ©ute, aber bie

gange Roth beefte feine« auf unb mit Verlaffung be« alten Vobenä

auf einen ben jefcigen ©ebürfniffen entft>red)enben neuen ©oben fieh

gu ftetfeit oerfuchte feine».

3n biefer §infid)t fteht cö aber glucflicher SQBeife in neuefter

3eit beffer. £err ©berftubtenrath gifdjer ^at e« unternommen,

im 5lnfchlu6 an bie SBeratyungen einer oon unferem f. (Suitmini-

fterium guuächft gum 23el)ufe ber Einführung beö metrifchen Rechnen«

in ben Volf«f<huluntcrricht beftettten Gommtffion feine meu)obifd)c

©rammatif be« ©chulrcchneuä gu oerfaffen. $)er Xitel fcheint mir

gu fagen, bafc ba« 33uch für ben Recr)enuutcrricht bagfelbe gu leiften

beftimmt fei, n>a8 eine gute ©rammatif für beu ©pradjunterricht

gu leiften §at Snäbefonbere hofft bie ©rammatif, toic in ber Vor*

rebe heroorgeljoben ift, in it)rem $hcile *>a$u beigutragen, ba§ eine

eingehenberc Vereinbarung über ©toff unb SJMhobe be« Rechen*

Unterricht« al« bisher ergielt werbe. Sd) bin nun, tote ©ie balb

fehen werben, nicht gerabe ohne weitere« mit allem in bem Suche

gang einoerftanben. 3iber fo oiel ift ficher: ba3 Sßerf ift mit ooU-

fommener ©achfenntnifj, mit einem burch »ieljahrige Schrthättgfeü

unb buvch genaues 25ertrautfein mit bem ©tanbe ber ©chuleu ge*

fdjarften praftifchen 33licf, mit ooflftänbtger ^enntni§ unb unter

Verücffichtigung alle« einfchlagenbeu ?Dcatertal£ gefchrieben, c« ent*

halt fo oiel VehcrgigenSwerthe« , wa« fonft meift unbeachtet blieb,

ift fo reich an trefflichen oraftifchen 2Binfcn, befämtft inSbefonbcrc

bie oorhanbenen ^ifebrauche fo ernftlich unb eingehenb, baß eine
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§ebung be§ föethenunterricht« mit 9cothwenbtg!ert bon ihm aus-

gehen mu&. (£S i(t in bcr £ljat ein ^echenunterricht, ber baS

93uch unbeachtet liege, für fünftig nicht mehr wor)l gu benfen, wenn

ntc^t etwa ein ober ber anbere fie^rer ficr) fänbe, ber in oftenfibler

SGBeifc geigen wollte, bafj er mit ber einer beffern Sache würbigen

3aljigfeit beS achten Schwaben guter alter Seit com althergebrachten

Schleubrian nicht laffen mag. <5tn tüchtige« Stüc! Arbeit wirb

freilich baä 23ucf) ben fiehrern machen, benn wohl bie meiften wirft

e$ auä ihrer bisherigen Unterrichtäweife gerabegu hinaus ; na=

mentlich werben bie nur wenige Unterrichtäftunben gur Verfügung

habenben Sateinlehrer erft, nachbem fte mehrmals baS 23uch burch-

gearbeitet unb ihre Schüler nach bemfelben unterrichtet $aUn, wie-

ber fefteu S3oben unter ihren güjjen fühlen unb wieber mit ber

gewohnten Sicherheit unb 9luhe ihrem fiehrgefchaft auch beim Bechen*

, Unterricht obliegen fonnen. SDer Erfolg wirb aber gewifc bie Wlifyt

lohnen.

2113 einen gang befonbern SSorgug beS ©udjs unb als ba3,

waä in Ijerborragenber Söeife meine Hoffnung feft macht, bajj baS*

felbe SBebeutenbeS Wirten werbe, betrachte ich Da8 / & auf

lebenbigen münbltthen Unterricht nicht nur überall mit allem (Srnfte

bringt, fonbem auch ö^er Orten treffliche Anleitung unb gumal

für bie 5 erften Äapttcl jct)r f<$&feen3n>er$e* Material für ben*

jelben in ben UebungStafeln liefert.

2)er Unterrichtäftoff ift in tan Suche, wie bieg in ber ftatur

ber Sache liegt, fo in gwei tytilt gct^etlt , ba& im erften $heil

baä eigentliche 3ifferrechncn §auptgegenftanb beS Unterricht«, fo*

gufagen Selbftgwccf ift, baS bürgerliche Rechnen aber bie gur Em*

Übung ber ^Rechenoperationen nothwenbigen angewanbten Söetfoiele

liefern mufj, wdhrenb im gweiten Streit baä bürgerliche Rechnen

Selbftgwecf unb baS eigentliche 3iffcrrcchnen Littel gu Erreichung

btefeS 3wecfeä ift. SDarauä ergibt ftd) felber, bafj ber gweite

<fytil fi<$ tyerts ™ü Biegung ber oerfchiebenen in ben ÄretS ber

Schule gu giehenben 5lufl5fung§metl)oben gu befäffen, thcilä bie

üerfchiebenen Aufgabengru^en bem Schüler ttorjulegeu unb ihn

auf bie für ihre SBchanblung wichtigen fpecieHen ©eftchtspunfte

aufmerffam gu machen unb fie ihm eingupr&gen t)at.

SBci Ausführung beS erften Streite« geht baS gifcherfdje Sßtrij

»on ber gang richtigen Anficht auS, e$ fei wünfchenäwerth , t>en

ffiottefponbena.Slatt 1875. 6
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Unterricht tnSglic^ft frühe gu einem toentgftenä vorläufigen 9tb=

fchlufj gu bringen, bamit auch bie nicht ben gangen @d)ulfurS ab*

foltrirenbcn <2chüler bodj fotoeit alä möglich etoaS ©angeS aus ber

(Schule mitnehmen, unb eä erteilt biefen 3tt>ecf einmal baburch,

bajj fchon in ben crften SÖ)eü Icid^tcre gaffe auä allen Aufgaben*

formen hereingezogen werben, fobamt baburd), ba& eS bte ©rud^

redjmtng in gn>ci §älften fpattet, von bcnen bie erfte fidj mit ben

auch bcm jüngeren unb fchrcacheren (Schüler leitet guganglichen

<5tücfen biefer föedjming bcfdjäftigt, rcährenb bie gleite erft fpäter

toorguneljmenbe §&lfte bie übrigen fchnriertgeren ©tucfc vorführt.

<5o fdt)tte§en ftc^ benn an bie 4 <5pecie8 in unbenartnten unb be*

nannten gangen Bahlen unmittelbar bie erften Anfange ber (Schluß

rechnung, fotoohl mit ©djlufj von 1 auf eine anberc gange 3ar)l

unb umgerührt, al3 mit (Schlufj von irgenb einer gattgcn 3a^
burch 1 fytnburd) auf eine anbere gange 3a^> pann fommt bte

erfte 6tufe ber ^Bruchrechnung, roelche fotoofyl gemeine als $)ecimal'

brüd;c befyanbelt unb an biefe reiben ftd) alSbalb Sftefoluttonen unb

Rebuftioncn von düngen, Wlüfyn unb ©eroichten unb leichtere

Aufgaben au3 ber ^roceut* unb £heilungSrechnung. ©in ©chüler,

ber in biefem ©tabium beS Unterrichts austritt, nrirb ba^er einen

gtvar befchranftcn, aber bod) für ben 93eftfcer tozttipttöttt unb in

einfachen 93er^dttntffcn genügenben 6cba^ von Dtechenfenutniffen ins

Seben mitbringen.

9cachbcm auf biefe Söeife ein vorläufiger 3Ibfdjlufj beS Unter*

Ttc^tS gewonnen ift, folgt ber gtveite fgierigere Ztyil ber 93rudj=

rechnung nebft Slmvenbungen unb hieran reil)t ftd) eine furje 5ln*

leitung gur 23enü&ung ber Äettenbrüche, bann Ouabrat* unb (Subita

tvur$cln unb ein Anhang mit geometrifchen Rechnungen.

SDer gleite S^^eit beS S3ud;e§ füljrt 8 Sluflofungemethoben auf:

A) Söfung mtttelft ber ©runbrechnungäartcn unmittelbar; B) Sö=

fung mit aliquoten feilen (rcclfdjc ^ßraftit); C) ßöfung burd)

23rucr)fa^ (Schlußrechnung im engften (Sinn); D) Sofung burch

©nthaltenjein; E) Sojung burch ^cn ^c-ttenfafc ober burch bett

SJtecjtfcheii @afc; F) Sofung burch 95ert;dltnt§
;
G) fiöfung burch

Proportionen; H) Sofung burch ©leidigen einfchttelttch €ubftt=

tution unb gormein.

SDie verfdjtebenen Sfafgabcngruppen unb ihre Söehanblung im

eingelnen ftnb tl)eils gelegentlich unter einer biefer. 8 fiöfungä*
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utetboben untergebracht, wie SB. 3infe*gin3 unter B, £ermtn=

xeebnung unter E, 2Wigation3rechnung unter F, tljeitö in einem

äefonberen Äa^itel zugleich mit ben im Reebenunterricht öerwenb*

baren tarnen unb Äunfiauöbrücfen in a^abeUf^er 3ufammen:

ftelluna aufaefübrt.

2lucb in biefem feiten S^eil finb bie einzelnen Stüde in

ganj oortreffltcber Söeife behanbelt; in ber ganjen Anlage biefeS

Ztyitö ^alte ich aber* boeb eine .Snbemng für toünfcbenäwerth.

Einmal möchte nämlich bie Vorführung ton 8 berfchiebenen Stuf*

JöjungSmetljobeii leicht bie ©chüler in Verwirrung bringen, unb

•bann wirb e3 fid) boch wohl empfehlen, bie oerfebiebenen Aufgaben*

gruben nicht blofj gelegentlich unter biefer ober jener 2luflöfung&

metbobe ober aud) im atyljabettfctyen Anhang unteraubringen, fon*

bern biefe ©ru^en, wie bieg in ben Rechenbüchern meift fo ge=

galten wirb, in einem felbftanbigen Slbfdjnitt gufammenjuftetten.

2öa8 bie 8 2lufIöfung$metfjoben anbelangt, fo get)t ber §err

Sßerfaffer, inbem er biefelben oorfü^rt, oon ber ganj richtigen Vor^

ausfefcung auä, bafj e$ ermübenb unb für ben Unterricht nicht

förberlich fei, auf allen ©rufen beä Unterrichts nur ©cblufjrecbmmg

unb immer wieber Schlußrechnung gu treiben. Von bem in ben

betreffenben Kapiteln begebenen bezeichnet er aber felber manche«

als blofje Repetition, unb bieg tonnte, ohne als befonbere 3luft5-

fuugSmetbobc erwähnt ju werben, an gelegener ©teile burdj paffenb

gewählte Stufgaben gu wieberholter Einübung gelangen. Sfttt bem

Reefifcben Safc werben bic ^djüler wohl am beften erft bei @e=

legenheit ber ©chlufjrepetition ober unmittelbar oor biefer befannt

gemalt dagegen ^alte tdt) e£ für ein befonberö r)odt> an^ufc^ta^

genbeä Verbienft be« SBucbS, A| eä bie Verbättni&rechmmg als

eine befonbere 2luftöfungSmet§obe »orffihrt. SDiefe fdjon in ben

Sööerfen oon Sßeftato&t oorfommenbc Rechnungsart, ber man feit-

her nur feiten begegnete, bie aber oon §errn Oberftubienrath

gifdjer fdjon gu Anfang beö vorigen SatyrjetyeutS iu feinen „<5ecb§

Reiten aritljmetifcber Regeln" $um erften male wieber eigentlich

anä Tageslicht gebogen worben ift, ift meiner Meinung nach nicht

nur überhaupt bie befte Sluflöfungömethobe für fogenannte Schluß

rechnungSaufgaben, fonbern auch für ©duiler, welche bie Vrucfc

rechnung inne haben, in fo eminenter SBeije geeignet, bafc biefelbc
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auf biefer «Stufe be3 Unterrichts ficher in nicht fcvncc 3ett bie

©chlufjredmung ber §au£tfache nach oerbrängt haben nnrb.

$)er ©chlufj beS 9le$enunterrt(§t$ toirb mohl am beftcu burdj

auSgebelmte Dtc^etitionen unb burd) SBehanblung einer IRet^e fchttrie*

tigerer fogenannter SftaifonnementSaufgaben gebildet

2Benn ich nun oben bie Anficht ausgebrochen Ijabe, bafj

unferem Sftechenunterricht eine grünblidjc ftteorgamfation burchauS

noth thue, fo fann ich jefct betfügen, bajj biefe SReorgamfatton burdj

bie gifcherfdje SRechengratmnatif bem Söefen nach, inäbefonbere n>aä

bie einzelnen Zfyih be£ SRechenunterrichtö Betrifft, gegeben ift, unb

toenn baS 23u<h auch noch nicht in ber 5lrt ben ©ebürfniffen beS

Dfadjenunterrichtä genügt, bafj man fagen föunte, ein ßeljrer, ber

felber rennen gelernt unb Übung im Unterrichten bereits ertoorben

^t, fei, faß« er 9te$enunterric$t erteilen fo«, »oHfianbig geborgen,

toenn er baS gifdjerfche 23ud; unb bie flbungätafelu jur £anb

nimmt, fo ift boch fo öiel ficher, ba& man üon bem ©rffeinen

beS SBudjä eine neue Sra unfereS Otechenunterrtchtö batiren mujj

unb batiren toirb, unb bafc nicht leidjt ein Rechenlehrer mehr im

Stanbe ift, einen unferen jefcigen 33ebürfniffen genügenben Rechen*

Unterricht ju geben, ber nicht biefe« 23ud) be8 eingehenbften ©tu-

biumS nmrbigt. ©eine öoüe Söürbigung toirb freilich ^ 23u$

borauöfichtlich erft bann finben, ttenn eine ben gorberungen ber

3eit ebenfo genügenbe Slufgabenfammlung bem Sehrer in bie §anb

gegeben toerben fann. ®enn bie ©Raffung einer guten Aufgaben*

fammlung ift auch ein fchtoereä unb mühetjolleä ©efchäft unb er*

forbert einen gemanbten unb geübten Sehrer, bem auägebehntc £raf=

tifdje Erfahrung jur ©eite fteht. §offen hrir, ba& aud) biefem

weiteren S3ebürfni| balb öon fachfunbiger §anb abgeholfen toerbe.

Petit essai de mosaique au profit des eleves.

a. Anecdote.
Vers la fin du siecle dernier des Espagnols aborderent

sur les cötes de l'Amerique me^ridionale dans Tintention d'y

fonder une colonie. Iis n'eurent pas plutöt mis pied ä terre

que les indigenes aecoururent, pour s'opposer de toutes leurs

forces ä un debarquement si dangereux pour leur liberte.

Et, en effet, quoi de plus naturel que de defendre sa patrie
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le mieux possible? Lea sauvages massacrerent quiconque tomba

enlre leurs mains, et une fois le combat engage, ce fut ä qui

aurait le dessus, ou de cette poignee de conquerants armes,

ou de la superiorite numerique de ses deienseurs sans annes.

Le resultat paraissait encore incertain, quand, par malheur

pour les Colons, la famine, en eclatant parmi eux, se rangea

du parti das Indiens, dont le nombre augmentait de jour

en jour.

Le capitaine espagnol dnt alors, sous peine de mort,

defendre ä son equipage affame de quitter le vaisseau sans

son ordre et sous aucun prätexte. Un jour pourtant, une

femme qui n'avait rien mange de longue main, reussit ä

prendre la clef des champs. Elle erra d'abord a Taventure

dans une foret, cherchant de quoi assouvir sa faim. Le
soir eile decouvrit une caverne, oü eile esperait trouver un

abri pour la nuit. Mais quelle ne fat pas sa surprise et sa

consternation, lorsqu' ä peine sur le seuil de Tantre, eile vit

un lion decoucher ä pas lents de derriere les rochers! Dans
l'impossibilite ni de fuir, ni de se d^fendre, la pauvre femme,

toute mourante de peur, ne savait plus ä quel saint se vouer.

Cependant eile se remit bientöt de sa frayeur en voyant

Tattitude däbonnaire du redoutable roi des forets. Le lion,

en effet, venait droit ä eile, mais plutot en solliciteur qu'en

ennemi. II se trainait p6niblement, s'appuyant ä peine sur

l'une de ses pattes de devant, qui, selon toute apparence, lui

causait les plus vives douleurs. II demandait evidemment

du secours, et ä 16 voir alors, on aurait dit un etre intelli-

gent. Son expression etait tellement significative, que la

femme, emue de piti6, se mit en devoir d'inspecter la puis-

sante griffe de Tanimal. Elle ne tarda pas ä en faire sortir

une grosse epine, qui — temoin les desordres que sa presence

avait produits — y sejournait depuis longtemps dejä. Le
seigneur k la grosse t6te subit l'op^ration sans manifester la

moindre impatience. Le soulagement du reste fut si prompt,

que l'instant d'apres il n'y paraissait plus. Commc s'il eüt

devin^ le d6nüment de sa bienfaitrice , le lion s'eloigna et

revint bientöt avec une proie, dont le morceau de rtsistance

fut devore par la pauvre famelique avec une avidite qui
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prouvait la verite du proverbe: „II n'est sauce que d'appetit*

La malbcureusc scmblait avoir oublie en quelle etrange com-

pagnie eile se trouvait; eile aurait meme, ce semble, sans

repugnance aucune, partage pendant un temps illimite „la

fortune du potu de cet amphitryon d'un nouveau genre.

II n'en devait pas etre ainsi: Des le lendemain, des

soldats envoyes ä sa poursuite, finire'nt par decouvrir sa

retraite et la ramenerent ä bord, oü, malgre ses larmes et

ses supplications, le capitaine la condamna ä mort. Cette

severite militaire, qui pour nous ressemble ä de la barbarie,

nous fait exposer ici, que, pour peu qu'il eüt eu des senti.

raents bumaiiis, le capitaine aurait manage la fugitive qui

en aurait ete quitte pour quelques jours de prison; mais il

voulait, dit-il, donner un exemple frappant ä tous ses soldats

qui pourraient avoir concu le dessein d'enfreindre ses ordres.

Le lion, comme s'il avait compris que sa bienfaitrice

courait un danger, la suivit ä distance jusqu'au rivage, et

assista ä l'execution, qui suivit de pres la sentence, en don*

nant tous les eignes d'une grande tristesse, qu'aagmentait

encore l'impuissance ou il se trouvait, de venir en aide ä celle

qui l'avait si genereusement secouru.

b. Lettre de renseignements.
Stuttgart le 26. janvier 1875.

Quoiqu'il m'en coüte de porter des jugements sur autrui,

je ne puis pourtant m'empecher de vous donner les eclair-

cissements que vous me demandez dans votre lettre, ä vous

surtout, Mr, qui m'avez dejä donne taut de preuves de votre

bienveillance et, si j'ose le dire, de votre amitie.

Je suis trop heureux d'ailleurs, Mr, de saisir cette occa-

sion de vous rendre un leger service. Les remarques que je

vous ferai, seront le fruit d'une conviction sincere, n'en doutez

pas, car je suis bien persuade que je ne saurais mieux placer

raa confiance.

Nous allons, si vous le voulez bien, passer en revue les

differents noms que vous me d&signez. Mr A. se pique fort

de sa noblesse, et pourtant il n'a ni savoir-faire ni savoir-

vivre. Cest de lui qu'on peut vraiment dire que la nature

ne Ta pas traite en enfant gäte et qu'il ne fait rien qui
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vaille. II n'en est pas moins tout herissö' de morgue, tont

gonfle de vanite et ne peut se passer de mädire du tiers et

da quart. II parle politique toute la journee, fait semblant

de connaitre tous les secrets d'Etat et tranche toates les

questions, pour joaer l'homme d'importance. Aussi n'est-il

jusqu'aux enfants qui ne se moquent de lui. Enfin — et ce

n'est pas le plus beau de son jeu — c'est un veritable pilier

d'estaminet, trop fervent adorateur de Bacchus, qui a con-

verti son patrimoine en especes; il aurait un million de re-

venus, qu'il les devorerait en un clin d'oeil.

II n'en est pas de meme de Mr B. II est vrai qu'il

tranche aussi du grand seigneur, bien que sa famille soit tout

ce qu'il y a de plus bourgeois; en outre, il aime ä tenir le

haut bout de la conversation ; mais on peut lui passer ces

petits deTauts, car, au moins, pour me servir d'une expres-

sion vulgaire, il y a de l'&offe en lui ; il est surtout verse ä

fond dans les sciences naturelles, et de plus, ce qui ne nuit

pas, tout le monde lui accorde un grand talent comme mu-

sicien. Enfin, pour lui rendre completement justice, j'ajouterai

que, ses grands airs mis ä part, il est rempli de bonnes in-

tentions envers tout le monde. Un mot encore: il y a dans

son exterieur un je ne sais quoi qui lui attire toutes les

sympathies. -

Je ne puis vous parier de Mr. C, ne le connaissant

moi-mSme ni de pres ni de loin. Cependant j'ai entendu

par des bruits de coulisses, qu'en fait de politique il n'est

ni chair ni poisson et qu'en general il cherche toujours ä

menager la chevre et le chou. S'il en est ainsi, ce n'est pas

un homme, c'est un temperament.

J'arrive enfin ä Mr D. Quelle excellente päte d'homme!

A la v&rite il ne possede que la cape et Tepee, mais pour

n'§tre pas de la vieille röche, il n'est pas moins un parfait

honnete homme. Je peux vous assurer, Mr, que c'est un fort

savant personnage, qui, au francais pres, sait toutes les lan-

gues modernes et qui joint ä cela une profonde connaissance

de Thißtoire universelle. J'ai souvent 6te en rapport avec lui

et ne lui connais qu'un seul defaut, c'est d'avoir trop de

modestie, quand il s'agit de se faire valoir, et c'est pour-
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quoi il nage entre deux eaux, sans avoir rencontre jusqu'ici

un poste digne de ses merveilleuses aptitudes.

Dans Tespoir que ce peu de lignes, tracees au courant

de la plume, vous serviront ä juger le caractere des person-

nes en question, je vous prie d'agreer l'assurance du pro-

fond respect, avec lequel j'ai l'honneur d'etre, Mr, votre

devoue serviteur. Rummel.

<£üerarif<fie «Berichte.

©cfdtfdite be$ fceutfdjen JBoIfcS in fur^cfafeter, überfidjtUdjer 2)ar=
,

fteKung toon Dr. SD a&tb Füller. 5. Derb. 2tufl. 23erlm,

#aljten 1874. (454 ©.)

2Bobl wenige Sdjrtftcn ^aben eine foldje SOBolfe rüfymenber 3*"9S

ntffe aufjuweifen wie baö fcorliegenbe. 2118 arojjen SBorjug beSfelben be-

trauten wir ö er allem
, baf} eS nt<bt nur als 2etyr» , fonbern au* al8

Sefebudj benüfct Werben fann, für ben Unterriebt eine wefentUdje (Er*

lei^terung, inbem fo ber Se^rer nur baö *Berflänbnifj unb bic Otneig*

nung ju überwacben $at. SGBaö ben 3nbalt betrifft, fo tji bie Jtultur*

unb ßiteraturgef<$i<$te überaßt »affenb mit ber Politiken *erfnü»ft; bie

Oieltgion ber alten ©ermanen, (S^arafter , Sitten unb Sieben be3 23ol»

fe8 fmb in ben einzelnen Sßerioben mit meijterbafter Stnf^aultcbfeit

geföitbert. <Do# motten wir bie Olidjttgfeit folgenber 2 (Säfce begweü

fein: @.13: w $a8 Söei^en galt bei ben alten ©ermanen ntdjt

fcbimpfUdj , nur mujjte man ben Stbitb nidjt laffen unb jurüeffebren."

unb (5. 111: w £reue unb SDienftpjttdjt banben ben jRitter an ben

fiefynSfycrrn, ba|er ifi e8 bie ©ienfttreue, bie nun an bie Stelle beö

alten SrreibeitStro|e8 ber Germanen tritt, Xrcue biß in ben $ob, ja bi8

in baö 93erbredjen hinein." Sollte baS erfiere nidjt auf einer 'Ber*

Weiching mit griecbtfdjer Sitte berufen? <$infi$tii$ be8 ^weiten beweift

SacituS ©erm. 14, bafj bie ©efolgStreue ein urattyjermanlfcber 3"8
war. — 93efonber8 lebenöttofl flnb bie Säuberungen bcö geifUgen 3^
ftanbeS ber »ergebenen (Sporen. 2Öie Aar ernennen wir eö, ba§ felbfi

bie SSölferwanberung baö ©efübl ber 3ufammengebörigfeit in ben beut»

fdjen Stämmen ni$t »ertilgte, wenn ber 93erfaffer »on ben fa^renben

(Sängern berietet, beren lieber in Düringen, in $ari« unb föaoenna,

ja fogar in (Sartbago gehört unb nac^gefungen würben. £)ie föobett

beö brctfjigjäbrigen ÄrtegeS tonnte er ntdjt trepd^er f<bilbern, al8 inbem

er Söiof<berof<b unb ®rfmmel§b<i"fen teben liefc, bie Söegeifterung ber

SBefreiungSfriege nidjt mit glübenberen färben malen alö inbem er

ÄörnerS unb Sdjenfenborfa, M8 unb SHütfertS gebarnifebten SSerfen

baö 2Bort iie$. — 3)a« S3u^ bat föon ben Seg na^ ©ürttemberg

•
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,gefunben, mir jmelfeln nicht, bafj eö fleh in <5$uU unb £au8 einbürgern

nnro.

£tfh>nfi$ * ßeogrartifijer Sdjulaila», 36 harten in garbenbruef,

entworfen bon Sh- &5ntg, bearbeitet uub herausgegeben ton

2B.3fcleib. ©era, Sfcleib unb fttefcföel 1874. 1 $hir. 10 6gr.

@o anerfennenßrcertb baö 93ejtreben beS QSertegerÖ ift, um bittigen

9ßrei$ einen bübfeben
J<Htlaß ju liefern, muffen nur boch ju unferm 23e*

tauern erflären, bafj fämmtlicbe auf bie alte ©efebtebte bezüglichen jtar*

ten unbrauchbar flnb unb fomit baö ganje 2Berf für ben ©ebulgebraucb

unmöglich machen. (Sin SltlaS, in bem ba« Vorgebirge ÜJtyfale nörb»

lieh oon ®pty\u$ (I) unb SWantinea am argolifchen ÜWeerfrufen liegt (III),

ber baö 2>afeln einer @tabt (Scbatana im q3^iliftcrXanb (I) unb $0bna

{ftatt ^atara) in Sobien (III) behauptet, in bem ber (SurotaS auf ber*

felben Jtarte (IV) einmal (Surotit«, baö anbermal (grotuö genannt roirb,

ber fxatt Plataeae Platea, ftatt Bononia Banonia, ftatt Caralis Cit-

ralis, ftatt Roma Romae febreibt, hic niger est, hunc tu, Romane,
caveto.

©orterüu^ ber äJtytfjotoöie aller »ölter, 3. 9(ufl. bon 93oümer8

tttufMrtet 2Jtytl)otogie, 1. unb 2. Steferuug Scta bis Söantauen.

(Stuttgart, £offmann. $ret8 je 35 fr.

(Ein ^anbbueb ber Ethologie, roie eö ber ©elcbrte, ber äünfUer

unb ber 2lltcrtbumäfreunb bebarf, barf fleh h^tjutage nid>t mefyr auf

bie ©riechen unb ÜKömer befchränfen; naebbem bie »ergleicbenbe Dteli«

gionggefchichte eö unternommen, bie ©taubenöoorftellungcn afler 93ölfer

in ihren Bereich gu gießen, mufj ein fold>cÖ SBerf bie «Religion ber

3nber, Werfer, unb ©ermanen in eingehenoer 2Beife, bie einer iReihe

anberer Nationen ttenigftenö in einigen Olrtlfeln berücfflchtigen. $aÖ
angezeigte, in Jeber Schiebung mit ©orgfalt auögeftattete Unternehmen

genügt biefen Slnforberungen aßen unb fügt baju noch ein SÖeitereÖ,

eine reiebe ftülle hjo^lgelungener , in ben £ert aufgenommener «§ot$5

fchnitte (in ben »orliegenben 2 heften 54). £)te 3Rehr$abl berfelben

gibt natürlich griechifche Originale mieber, boch finben mir neben ben

flaffifdjen Figuren ber 93enu8 anaboomene, beö 2lr>ollo »on 53elöerebe

unb beö farneflfcben (StiereÖ auch ben ägtyptifcben 2lpiß unb 9lnubiö , bie

Phönijifche 2tftarte, ja nach einem alten iRunenfteine auch ein (Stücf ur*

germanifchcr Malerei, ben 9Äorb beö fronen 93albur burch ben blinben

^obur barfleüenb. 2)urch fnappen, aber boch fefyr Haren S5rucf h°fft

ber Verleger baö ©anje in 10 Lieferungen ooßenben $u fönnen, fo bafj

baö gefammte 2Bert nicht metyr alö 5 flL 50 fr. foften wirb, für ba«,

roaö eö bieiet, ohne ftrage ein faft beifoietloö billiger $retö.

Äurjflefafetc SRtotljoloßtc ber ©riedjen unb Horner, für ^Bürgers

unb Söchterfchulen, bearbeitet t)on $rof. Dr. (5. ^etoltcgfa;

mit 35 §ol3fd)mttcn. 3öten, 31. pcjjlcrS 2ötthoe unb ©ohn.
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Ein §anbli<$e« g9ü<$lein , ba« wegen feinet Haren unb überjt#tli<$en

tDarjtellung unb befonber« wegen ber $übf#en J&oljfänitte audj unfern

(Schülern auf« bejte empfohlen p werben »erbient.

Bibliotheca scriptorum classicorum et Graecorum et Roma-

norum. (Supplement gu (S. §. §ermann3 SBergeid^mf} (£alle

1871) ber »om 3a^re 1858 bi* 1869 in fceutfötanb erfdne=

neneu Ausgaben, Überlegungen u. f.
to. ber griec§ifc§en unb

lateimfdjen (SdjrtftfteUer beö SlltertljumS, $ugteic§ gortfefcung

besfelben m 3Äitte beö 3al)re3 1873 »on Dr. ». Älufc
mann, @t)mnaftatteljrer gu ©era. 1. 2Ibu)eilung: ©rieben.

(98 @.) $atfe a. @. #ermcmn 1874.

^atjrcö6crttfjt über Die {Jortföjritte ber Haffif^cn ftlteriljtttng;

tuiffertf^afi , tyerauögegeben »on & 33urfian, Sßrofeffor in

SJiün^en. I. Saljrgang, ^probct)cft , mit einem SBctbtattc

:

bibliotheca philologica classica, §eft 1 (82 + 16 <5.).

Berlin, (Safoarr, u. (So. 1874.

£>ie[e Seitförift, bie unter 3Hitwiriung einer «Reit>e tyer»orragenber

©eletyrten gegen einen 3ar>reöprci3 »on 30 3Jiarf monatlich erjc&cincn

fofl, btlbet lr;rerfeit« wleber bie Sortierung ber unmittelbar »or tljr an*

gezeigten Bibliotheca scriptorum jc. S)a« »orttegenbe £eft enthält ben

3ar;re«bertcbt über ©efä)i<$te ber &ltertr/um«wif[enfcr)aft »on SBurfian unb

über ©eograprne unb Topographie »on Unterttolien unb <Sicüien »on

«£olm.

(Sin fjalbcß Saufenb Qrierijifdjer Bortet bem Anfänger aus

gfremömörtern unb Eigennamen crflärt. Programm ber

greifinger ©tubtenanftatten 1873/74 »on SSI. 23 u r g e r, etubten*

leerer.

Ein bea$ten«wertr)cr ©erfutfc, na$ bem ©runbfafc: ttnbefannte«

au« «Bekanntem, bie ebenfo non)wenbige al« r)artc «rbeit bc« SBörter*

lernen« ju erteiltem. 2)er SSerfaffcr benüfct hieju attbefannte griec^e
Eigennamen unb ^nwörter, wie Eugen, Philipp ,

2lpotf;efe jc. ®on
biejen gibt er gunäc^ft bie gtiedjiföe ©eftalt: Evyevrjg, <bi\ntnog, aito-

ÖrixTi, bann bie Erflarung: »on gutem ®efcr)lc#te, wor)lgeworben«wo^(*

geboren} SMebhabcr »on $ferben, $ferbefrcunb; Ort, wo man etwa« at-

fcfct, aufbewahrt. 2)ann folgen unter ben Stubrifen „2lu«beute unb

39ebcutung" SBörter, au« benen ba« gewallte 93eifpiel jufammcngcfcfct

ijl ober bie mit t$m »erwanbt flnb, aljo bei Eugen: evysvyg ebel, ev

wo^l, yhog, ovg genus, yeveaig Entftc$ung (yevla&ai entfielen), yeved

Stbftammung, ®ef$le$t; bei q3l;üipp: (piÄi7i7ii£a) halte e« mit ^tuttpp,

yiXog lieb, ftrcunb, ytkiw liebe, cpiXia 8hrcunbfc$aft, Xnnog $ferb,

innevg Leiter, Inntvw bin Leiter; bei Qlpottyefe: unö »on — weg,

drjXT] Aufbewahrungsraum, rt-tf*/-/« jefcc.
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£ anbin er t unb £>anbtoerfer in ben Hornerif^cn Seiten , bar*

gefteöt öon Dr. 21. 8£t ebenauer, ©tubtenleljrer in Söürgs

bürg. (221 @.) Erlangen, ©eifert 1873.

Um biefe auf grünblidjen ®tubien Berut)enbcn ftorfcr/ungen über

t§anbwerf unb J&anbroerfer im griedjtfcr)en Mittelalter , b. h- in ber

3eit fcifi gum ®d)luf beö 7. Sahrhunberte nad) ©ebü^r gu nmrbtgen,

mujj man Bebenfen, bajj Bi« Dl. 50 ober 60 bie gricä)ijä)c Äunfige*

fa)icr}te niä)t8 als eine ©efä)td)te beS £anbn>etf6 ift, bajj alfo biefe Un-

terfud)ungen über baS SCBefen beö $anbrt>erffl , über bie ©ejahtung be8»

felben, über bie 2lrBett8t§etlung, bie DolMfdje unb gcfeaf<haftliO)e

(Stellung be« £anbn>erfer« unb ben SetrieB ber einzelnen ©emerBe ni#t

nur bem Biologen roerthbolle Sßinfe für bie £omcrerflärung bieten,

fonbern aud) für ben Äunftfreunb eine Einleitung in bie tfunjtgcfäjiäjte

be8 »Itert^umö Bttben.

Zuleitung jum Überfein ans bem Senifdjen in baS 8ateinif$e

ton Dr. S3ern^arb go§, ßehrer an ber leeren S3ürger-

fdjule gu ßuefenvoalbc. (32 ©.) ßucfenrcalbe, Schulde 1874.

Stuf ]eh Befdjränftem [Raum Bringt baö «§eft in flarer Qarftettung

unb ftreng logtfdjer ©lieberung einen SlBrljj ber gangen lateini[ä)en

©tyntar, ber für bie Srvtüt einer Otealfäjule »oUjiänbig au8reid)t.

Anleitung jum lateimfdjcn Wuffa^ für ben (Stymnafialge&rauä)

Bearbeitet bon Dr. (5. <£ a£ eile, Oberlehrer in #annober.

(54 ©.) #annober, §aljn 1874.

(Sin r-rafttföeö £anbBü#letn au« bem Unterricht felBfl unb ben

Erfahrungen mehrerer fcehrer ^vorgegangen. (S« enthält in feinen

2 »Btheilungen bie n>icr)tigjien Regeln über bie tractatio unb argumen^

tatio.

Übungen jur Ütejictition ber latetnif^en S^ntay entworfen ton

Dr. jt bon 3 an. ßanbäberg a. 3B. 6d)afferu. Go. 1874.

$er Eerfajfer roitt mit ben 36 ©eiten $ert De« SBüc&teinS bem

2er)rer bon Obertertia (Gelegenheit Bieten, in ben legten äBod)en be«

Sa^refi an gujammenhängenben «Stücfen bie gange ©tyntar mit 2lu$nahme

ber abhängigen irrealen Ü8ebtngung«fä&e gu röie'Derbolcn. Tic Drei mit

grofjem ®efd)i(f gu biefem j$md bearbeiteten 3lBfä)nitte be8 ©angen han*

beln bon bem (Einfall ber £el»etier in ©attien, £anniBal in (Spanien

unb ber ©a)lad)t Bei (Seban.

Cornelii Nepotis qui exstat Uber de excellentibus duci-

bus exterarum gentium. Accecüt ejusdem vita Attici.

Ad historiae fidem recognovit et usui seholarum aecommo-

davit E. Ortmann. (96 e.) ßetygig, Seubner 1874.

3m Unterfdjleb bon bem Nepos plenior unb adauetior geht biefe

91u«gabe möglich^ fdjonenb gu aüerf unb fud)t jid) üBeraK möglich!* an
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bad Überlieferte anjufdjltefjen. Sie Begnügt ftd? bef$alb, bie auffatlenbs

fien Abweisungen »cm gewöhnlichen ©pradjgebraudj unb foldje flejdji^ts

liefen 3nforreftt)eiten ju »erbeffern , bie fldj burch #nberungcn berichtigen

liefen. 2Bo eine ganj freie Sertgcflaltung nöt$ig gewefen wäre, wirb

auf bie 2lnmerfungen »erwiefen. (Sine (Erweiterung hat nirgenbö flatt=

gefunben, auSgelaffen würben bie 5lbf#niite de regibus unb dato.

JDur^ bie angegebenen 93eränberungen fowic bur<h $ronologif$e Slnorb*

nung ber einjelnen fiebenSbefdjreibungen unb Einfügung ber 3ahre3*

galten ijt bie ©ehanblung bicfeS ®$riftfiefler8 , ben man in ber ©djule

eben bodj nlcty entbehren fann, für Se^rer unb ^djüler entfdjieben er*

leichtert. Cb gerabe feine Oberflä^li^feit cö ift, bie i$n für Ouarta

)>af[enb macht, wie ber Sßerfajfcr in ber SBorrebe meint , barüber fann

man »erfäjiebener Anficht fein. Deicht »orfommen hätte c$ foßen, bajj

im ^aufaniad ein umgefieflter unb etwas oer&nberter 8a$ nunmehr
lautet: accedebat eodem ut — aditum conveniundi non dabat.

1. $eutfdje8 ßefeliudj für IBorjdjuIcn §ß§erer fic^ranftalten toon

8. ©ngetien unb §. gefrier. I. Sljeil. gür Octafca.

TL SQett. gür ©e^tima. 1873.

2. 2>euifd)c$ ßefeliudj. 2lu8 ben Duellen sujammengefteHt \>on

<S n g cU e n unb g e c$ n e r. IV. StyeU. — Berlin. 2B. ©djulfee.

1874.

3. ^euif^eS ßcfeBudj für bie Untcrflaffen l)öl)erer fieljrcmftaltcn

»Ott Dr. 3. 93 uf ermann. (Srfie (6erta, Suinta.)

fünfter. & Muffel. 1874.

4. 2)cuif$c8 ßtfefcud) für meljrflaffige SBürgcrfdjulen. t Unter»

Rufe. 23on SKubolf SDietletn unb Söolbemar $>tet*

lein. 3wette 5luft. Wittenberg, dt. £errof6. 1874.

5. 2>eutfd>c8 ßcfebudj »on §anfen. (Srfter Streit 6. 2lufl.

Harburg. @. ©Hau. 1874.

6. £)a8 Nibelungen lieb. <£djutcmggabe mit einem 2ö5rterbud^e

Don £art 33artf <3&. Seidig. 33rotf§au«. 1874.

2)ie 2cfebua>*Hteratur fieigert fleh mit jebem Sah«. 2lUe 93erf.

berartiger Schriften verfiltern, nur SRuftergiltiged ausgewählt ju haben.

Jtein SBunbet, baß man in nod> fo öerfchtebenen iiehrbüchern ftctö bie«

felben Duellen entbeeft, aufl reellen bie SOßählenben fchöpften. "Jlber ein

SBunber ijt cd; bafj trofc ber oft überaus grofen ^nlid^feit berartiger

Südjer biefelben bodj tbre Abnehmer ftnben unb ftetd neue Auflagen

erleben, Dtamcntlicb jlnb eS bie Scfebüdjer für bie unteren Staffen r;ö§eter

Se^ranfialten
, welche fleh oft ähneln wie ein (Si bem anbern. folgen

fleh ba nicht überall ©türfc öon ©rtmm, £eö, <§<hmib, Öteinicf, (Surt-

mann, £offmann o. ®üll, Söwenflein, Ärummadjer, üRücfert, U^*

lanb jc. metyr ober weniger bunt bur^ einanber? ®o finbet e« (W
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auch bei ben oben unter 1, 4 unb 5 genannten ©Triften , bie alle

»ielleicht gleich empfehlenswert!) flnb unb fleh in SluSwahl unb 2lnorbnung

beS ÄefejioffS feineSwegS bebeutenb unterfcheiben. Sluch nad) ihrem Umfange

flnb jle (152, 160, 180 (Selten) jieb beinahe »ÖUlg gleich- Steten bie

©ebrüber SMetletn nebenbei noch „oicte 2lbbilbungen $ur görberung ber

Slnfchauung unb fiernfreublgfelt", fo muffen wir geftehn, baj? fetyr wenige

btefer Slbbilbungen fchön genannt werben tonnen, ^ebenfalls auf ben

SchönhettSjlnn ber Äinber nicht förbernb einwtrfen. «fceutjutage oermag

Doch bie £oI$föneibefunfi anbere ©ebtlbe ^eroorjubringen , als wir fle

im •Xietlctnfdjen gefebueh finben! Huch bejüglich ber äu&eren ÖluSjlat*

tung machen wir höhere 2lnforberungen an Öefebüäjer für älnbcr »on
8—10 Sauren.

9tr. 2 macht bie (Schüler mit ben beften beutföen Schriftflettcrn

befannt; neben ben unterri<$tlidjen flnb aueb Tcligtöfc unb nationale

©eflchtSpunfte mafjgebenb, obgleich aUc3 (Sonfefflonelle „mit 93 erbeb adjt

oermieben ift". 23orjug3weife Witt biefeS fiefebud) bem Unterricht in ber

SWuttcrfpractje bienen. $rofatfcbe unb poetffehc Stoffe folgen fleh un*

gerieben. Sebent SJefeflücf Ift bie Duelle genau beigegeben. 2)le beiben

2Jerf. ^aben überhaupt für ben Unterricht auf bem ©ebfet ber aflutter-

fprache oon ber gibel an bis jur testen Stufe beSfelben ©ewichtigeS

geleitet unb ber in brei Stufen ausgearbeitete „Settfabcn für ben beut*

%
fdjen (Sprachunterricht oon (gngelien gehört unjtreMg gu ben befferen

(Schriften biefer Olrt.

©ufchmann (9fcr. 3) Witt burch fein fcefebueh hauptfächlich auf

bie nationale (Srjiehung ber Sugenb einwtrfen. 3«fll«<h »iß er feine

Sefchreibungen unb Säuberungen für ben münblichen Vortrag, bie

gabeln k. ju 9lachbilbungen unb Umgeftaltungcn »erwerbet wiffen. (Sr

trennt $rofa unb $oefle; ber profalfdje Shell enthält 158 tfefeftürfe

(üttärchen, <Schwän!c unb Sagen, gabeln, (Stählungen unb ©efchichten,

aSefchrcibungen unb (Säuberungen), ber poetifche aber 150 (fileber,

Sprüche, gabeln, üKärchen, Sdjwänfe unb (Sagen, (Stählungen unb

@efRichten, Oiätl;fel). (Somit ift auf ben 349 (Seiten eine gütle beS

©tofffl ju allen möglichen Übungen geboten. Sie SluSftattung ift eine

»orwurfSfreie.

$artf$ (9^r. 6) gibt baS (Ribelungenlleb jum Sdjulgebraudj
ohne alle ber $rioatleftüre btenenbe 5lnmerfungen , ähnlich ben Schul*

ausgaben ber gneebijeben unb römifc&en (Slafjlfer. JDafj ber 93erf. jur

«£crftetlung biefeS SBuchS baS 3«ug hatte, beweist feine große frtttfebe

QluSgabe befl SWbelungenltebS (1870); baS beweist aber auch bie »or«

liegenbe Schrift. 5)aS angehängte SBörtetoerjetchnlfj umfaßt 25 Seiten

unb gibt £Rath für alle »orfommenben (Schwferigtelten im Serte.

$orf$läge jur 3f cfifrcüunn ffoer «tnljetindjett föcdjtfdjr ei*

Bung für «flbeuif^lttnb. Eon Dr. SD. (Sanberä. 2. fteft

SBcrlin. ©uttentag. 1874.
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©einem erfxen #efte lä|jt toer gelehrte 23erf. ba8 weit umfangreichere

jroeite folgen, in reellem er fleh über eine üftenge orthograpf>ifcher

©cbroierigfelten (2tccent» unb GuantttatSjelchen, grofjc ^nfangSbuchfraben,

Eigennamen, ©ilbenthetlung, ^l^ofiropt), beutfehe ober lateinifche Settern,

(Schreibung oerfchiebener ©uchftaben je. w.) fn umfangreicher SBeife

auSfpritht unb bie nötigen Regeln aufjteü*t. (Seine Untersuchungen jlnb,

roie eS fleh nicht anberö erwarten lagt, jetyr geroiffenhaft, oft minutiöfl.

Sölr flnb nun ber ».Anficht, eS fottte bie Otechtfchrclbung auf bie mög*

liebft Keine 3a^l »on Regeln gurücfgeführt roerben, fonft möchte man
auch auf biefem ©ebietc vor lauter Säumen ben SBalb nicht fe^en. Ob
fleh eben au« biefen Unterfuä)ungen, oon benen wir — oerböte eö ber

Otaum nicht — gerne ein ÜBeifplel geben motten, nicht gerabe eine

fotdj fürje unb bünbige 9leä^tfä)reible^re ^erauSjietyen laffen roürbe?

SDcutfdje» ßefefcud) für ^Bürger* unb SSoIfSfd^uten t)on Dr. SKctg;

ner. 23. 2lufL Stuttgart. Sttefcler. 1873. 40 fr.

«ganbfiurf) ber 9Jaturfunbc
f

Gröucfrfjrcibung, Gkfrfjtdjtc unb beut-

fdjen Sptadje für obere SBolfäfdjulen, SReatfdnalen unb ent=

fyrec^enbe ficljranftalten t>on Dr. Sßagner. 3Jttt $oI$fc§n.

23. Hujl. Stuttgart. SJeefcler. 1873. $rete 1 fC.

SDtefc beiben Schriften, urfprünglich mit einanber oerbunben, ^aben

längfi u)re 5**unbe gefunben. $8eroei6 ^iefür ijt fä^on bie %Q$l ber

Auflagen, 93eroei8 ^iefür ijl aber auch ber 3n^alt berjelben. JDaS

(5fyarafteri)tijä)e beiber SBücher ift ibr tbcaler 3uq, ber unrotUfürltch bem

Sefer nahe tritt. S)a8 „Sefebuch" tritt ntcr)t blojj unterhalten unb be*

lehren, c8 roitt auch — unb jroar in erjier £tnte — ben „ftttlichen,

religiöfen unb »aterlänbifchen ®eijt in ber Nation tyben". $>a8 „*§anb*

buch" aber fott — nach beö 93erf. SluSfprudj — burdj ftufenma'jig $u*

fammen^ängenbe 2)arftettung einen (Stnblicf unb Überblicf geben

über ©otteö (Schöpfungen in ber Ocatur, über beren Ärafte unb bie

©ejefee ü)rer ajerwanblungen
, nächftbem über baS leibliche unb geifiige

SBefen beS 9Kenfcl)cn, über bie @rbe, alö ffio^nflj beä ÜHenfä™/ über

beren (Sntroicflung unb (Schieffale in 23ölferOereinen unb über ben Tegel*

regten ©ebrauch unferer 9ttutterfprache.
vMeß in ftetem £inbltcf auf

baö Objiect unferer (Srjfetyung : ben SDienfchen überhaupt unb ben £>eut*

fdjen inöfcefonbere. (Sinb nun auch bie im Xitel genau bezeichneten

SÖiffenggebiete jrcecfentfprecbenb unb nach ben neuefien Sorfdjungen be*

hanbelt, fo fü^lt man eö bem 93erf. boä^ an jeber 2>ält ab, ba§ er bie

©efdHcf)te ber 2)eutfchen, namentlich bie ßükn großer 6'rhebung, mit

Befonberer Vorliebe be^anbelte, um eben babureb unfere 3ugenb mit fiiebe

unb 93egeijterung für 2>eutjcbtanb8 ®röjje unb SEBo^t ju erfüllen. 29etbe

S3ücher at^men tiefernflen, oon atter fonfejfionettcn (Sinfeitigfeit freien,

flttlich sreligiöfcn Sinn, unb eben be($alb flnb flc oon größter Sebeutung

für unfere Sugenb. Äcin SSunber, ba{) flc ben Schülern Ueb unb Werth

flnb unb baj? flc biefelben gerne mit au3 ber (Schule hiiwuenehmen ins
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Seben al$ einen treuen ftreunb unb 93egleiter. 3>a§ einem folgen SEÖerfe

nic^t erfi ein befonbercr CS'mpfc^titngöfcricf üoraue-.ui[cr)icfcu ift , oerfteht

fid? roohl »on felbft, bejeugen auch feine 23 Sluflagen. 2)arum rufen

roir tlnn nur no$ ©lud jur neuen Steife ju.

Die (Geographie in Üfcerftdjten unb ©cr)Uberungen. <5in ßc^r=

unb fiefebuc^ für ©c^ule unb £au8. Gearbeitet bon Dr. 2aucf=

r}arb, 1.33b.: Slfrtfa. 2.23b.: Hjlett Mannheim, g. 6d)nei*

ber. 1873.

flögen au# „geographif^e Silber" fet>r jaljtreid} »orhanben fein,

fo begrüben roir bennoch birfe neue berartige (Schrift mit ftreuben. ®ie

behanbelt ben Stoff nicr)t in roijfenfehajtlieher &orm, fonbern bietet in

ä'ujjerii anjie^enber unb betehrenber Unterhaltung einen ©djafc geographt*

fct>er tfenntntfie. gür reifere ©#üler wüßten wir ni^t leicht eine paffen*

bere Öeftüre $u nennen. $)er Serf. ^at — bcifpielSroelfe — bie (Sr*

forfchungen unb (Sntbecfungen ber bebeutenbfien 2lfrtfareifenben fo gefeiert

öerroerthet, bajj ber Sefer fchon ^iebur^ in (Spannung erhatten roirb.

T ann bahn bie einzelnen Silber eben bie rechte, nicht ermübenbe Sänge.

(Snblich flnb nicht blofj £änber nnb ©egenben, Xfjitx* unb ^flanjenroelt

gefchilbert, fonbern auch bie Serooh»er nach .ftb'rperbiloung, (Sitten unb

©ebräuehe, Sefdjäftigungen, SBohnung K. in lebenbiger, leicht »erfiänb*

lieber Sprache gefenrtgei^net. 3Bir jroeifetn gar niebt baran, ba§ bfcfeS

neue SOerf beö fruchtbaren päbagogtfäen (Schriftitetlerä fidj balb Sahn
brechen unb atlerroärtö Eingang ftnben roirb. Olux (Sineö ^aben roir

auÄjufefcen: ben unfehönen £>rucf be8 Sucheö! £ätte ber Verleger
nicht bejfere Sorforge treffen tonnen unb foden?!

i9v] Ölungen auß ber SB c 1 1 g c
f d) i d) tc. (Sin Zchx- unb ßefetmch

für ben erften Unterricht in ber ©efdjtdjte \?on 3- & Slnbra.

Vierte, berbefferte unb bermehrte 3luftagc. ^reugnad). Voigts

tauber. 1874.

3n 146 einjelnen biographifch gehaltenen Silbern, bie beS 3"fam«
men^angfi nicht entbehren, gibt ber Serf. ©ef$ldjten aus ber ©efchichte,

bie fleh kuveb roeife Scfchränfung unb richtige 2luöroahl beö (Stoffes,

foroie burdj anjiehenbe Darfteflung au^eichnen. 2)en (Schülern bürfte

biefeS Such ein liebeö Scfebud), unb, bem eiflcn Unterricht in ber ®e*

fchichte ju Örunbe gelegt, bürften bie Erfolge beSfetben wahrhaft befrte*

bigenbe roerben. Qlber auäj ju fchriftlichen Arbeiten ber Schüler gibt

ba8 Such ungemein Diel (Stoff. <So empfehlen roir e8 mit befonberer

ftreube.

^cutfdje ©cf$t(f)tc für ©chulcn unb jum ©etbftuntenichte bon

6. SC. Donath. 2. 2lup. bon Dr. O. §enfe. etenbal.

granger unb ©rofee. 1874.

(§in SBerfchen, bem man e« nur gu gut anmerft, baf ber Um=
arbeiter beöfelben, ^r. Dr. J&enfe, biet $u ängfilich gu SBerfe gieng ober
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ge^en- mufjte, unb baö ntdjt Mofj einer t^eilroeifen, fonbern einer öoffs-

ftänbigen Umarbeitung Beburft tyättc. ®anj befonber« »ermtffen mir
in bem Sudje ba« fulturfyiftorifä)e (Element, bem ftd)etlid? bie größte

Stufmerffamfett 51t toibmen tjt ©omit fönnen wir nur roünfdjen, ba£
Bei einer etwa nötigen neuen Auflage bie 3Wangel, an benen e8 leibet,

unb bie ber Umarbeiter naä) feinem eigenen ©eftänbmfj gar gut fennt,

gehoben »erben, unb bajj baßfelbe bann »ödig iwerfentjpreäjenb fla) ge*

Ratten möge.

^nluutbigungcn.

In unterzeichnetem Verlage erschien soeben:

Flores et Fructus latini.

Puerorum in usum legit et obtulit
Carolns Wagner,

Phil. Dr., Prof. a consiliis in Hassia scholasticis.

Editio tertia auetior et emendatior
8°. broschirt 143

/* Bogen. Preis 2 Mark.

Dieses lateinische Liesebach ist für höhere Knaben-
schulen, Realschulen und die unteren Classen der Gym-
nasien bestimmt.

Die zahlreichen Einfährungen bekunden am zuverlässigsten die
anerkannte Brauchbarkeit dieses Schulbuches, für die ausserdem
der in der pädagogischen Welt rühmlichst bekannte Name des
Herrn Verfassers

1

volle Gewähr bietet.

Leipzig, Februar 1875. Ernst Fleischer.

$en #emn Schern an m\tt*, garein-- nnb föealfäjuien bcftenS

ttttfiflcs:

%v* ^r» <&tvtid), IV. Sluftngc ber (Separate »ort SBürttertu
berg für bie §nnb ber Saxler mit 4 &ärrcr)en in fünffachem
^•arbenbrnef Cglüffe blau, Zfylxkx unb dbenentanb b unfein unb ^tlU
grün, @efeirg& unb Jpüflellanb bitnfel= unb hellbraun jc.

3tbfafc 15,000 (Sremjjl. in 2 3a&tcn; eingeführt in m&, gatein*

nnb föcalfdjulca. s}Sreig 9 fr.

& üb nie 86 5£r* % ®tteid), 5eur3^efa§te (Separatste ppn
£>cutfcr>lan& für bie#anb ber ©djiiler mit 2 Korten ^»firalifd) unb
poltrtfa) (II. Stuft.) in 3-4faä)cm ftarbenbrnil. $reig je 7 fr.

©ei ^artienbejug, birect öom ©erfaffer, entfnredjenben Rabatt.

©e^ufs Stnfübruttfl in ©djuleit werben ©ranäerenfliiare anf SBimfa)

birect üom ©erfaffer franco berfanbr.

3m SBerlaae i>on SSMeganbt & ©rieben in ©erlin ift joeben erfd)ienen

unb burd) jebe Sud)^aubtung 311 bejieljen:

2ßicfc, 2. Dr., !Da$ ^öftere e*ttttt>efen tit #reu#eit. 1869—1873
(1874.) mit einer <Sd)utfarte. 3 Stf>lr.

«erlag ber Webaction. Xrucf toon 3ul. Äleeblatt & 2 ctjn. iyür ben '-Binty&anbet

in Öommiffton bet 0. S8. SKe fcterf<$en Su<WanbIuna. in Stuttgart.



<£0rrcf>O!tfeett$s3Matt
für bic

(ßcUdrtfn- nttb lieiUfdjuic n HPnrttetntirrgs,

fycrauägegcbcn üon

Ofarftubieittaty fteftor Dr. grifd) unb «profeffo'r §. Sra$.

3iöciunÖ5toan5ig(lcr DaOrgang.

Ifflai & 3uui. 3. 1875.

5Hüe 2 9J?onate erfebeint eine turnet »on 3 Sogen. — i^rei« 6 Tlaxt. - Äntunttgungen
werben ju 25 ^f. für bie bnrcbge&enbe ^ßetitj<ile ober beten tftaum eingerfieft, unb ftnb foroie

au<$ Otecenftoneeremplare bureb. Söuc&bänblergelegenbeit an bie 3He&lerfd>e ^ucb&anblung in

Stuttgart einjufenben. — ftttr bie ijurüdfenbung »on <S*riften, bie nitbt befproeben »erben
tonnen, übernimmt bie Webaction leine S3er&inbli<&Jteit.

%\\\)alt: ©tatijtifdje Dhdjridjten über beu ©taub bc$ ®de§rteuf$ulttefcn3

in Württemberg. — ©tatiftif über ba3 SRcalfc^uItoefeu beö ßönigreid}8 5Bürttem;

berg. — $>te ($in?ommen§öer$iltniffe ber ßefjrer an ben ©elefyrten* unb SReafc

jaulen. 93on ber ÜJtinifterialabtljetlung eingefenbet. — (Jottaboratureramcn 1875.
— Siterarifd&e ©ertöte. — eingelaufene ©Triften. — Münbigungen.

J9fatipifd|e ftutyridjtrit über Iren J5tanb free (geleljrten-

fdjulroefena in Württemberg.
Som 1. 3amtar 1874 biö I. ^miliar 1875.

8 t |
3a^l ber

fteufeffion

ber

©<$ttler.

öegen ben
Stanc am 1.

3an. 1*74

bat bie 3a&J
ber e$ülcr

bet S

©efenrtenfAnte. S
B

s

# »—

»

*•
ca
es.

©

5

'S

S
TS.

X.
«t
N

gl
31t:

|

ab:

genommen
«

(4)
B» «

« um

I. £eminaricn.

S&taubeuren 1 H 41 41 i

SRaitlfcronn 1 3 44 44
1 3 46 46 9

1 3 48 47 1 13

II. jObergnmnaftal- &#brr-
Inctalklaffen.

4 6 120 2 118 23
4 5 75 12 61 2 9
3 5 106 96 7 3 19
4 6 101 4 97 i

Stuttgart, ©mnuaftum l
) . 5 10 144 127 11 4 2 8

Stuttgart, föealgtjmaftum . 6 10 179 154 15 9 1 23
2 5 64 59 5 3

U?m 4 6 67 51 6 9 1 14
1 2 59 55 3 1 21

^itbipiggburg 1 2 16 15 1 3
1 o 11 11 2
1 2 8 2 5 1 •
1 2 25 23 2 - 8

<) ©ne Älafie nnb <Prefeffor«fteIIe probiforifa).

6orre^onbena*Statt 1875. 7
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8 i h

ber* * *

6 e f c fi r t e n Mi u 1

o

3aW ber

ftonfeffion

ber

Stüter.

@egen ben
2 tanb am 1.

3an 1874
pat btc rJabl

ber e*älet

B

M
N

E
4*
«.
1-

B

MH

(*)

1
c
w

—

Q
iM Ii

(9*

J1U
|
ab-

flenommcii

um

III. MnUrc <5i)tnnafial- unb

1

—

Cqrtalklafl'tn unb ronfUge

Cattin faulen.

JJalcn o 9 D« y 10
3Utenftctv3 o 9 DU DU 7
SBacfuaiui .

o 9 vi ^9 5
Baltnaen

<8cilftem

o
i
i

9

4

A 14 1

11

B5

oy
0

17
13

SSefi^bcim oZ 3
Siberadj 4

J H 4U
Ii

3

9
93ietia,f>cim

SÖIaiibeiiren

9 9— in 4 J 1 17J 1

9 9 J>1» qQ
S _ 17

SSöbliuaen . . 2 9~ A 1 jnhU 4
1

SönnigJjclm i
1
1

1 X 1

7

1

1

1 1

33rarfen^eim 2 2 0

1

1 2
93ucfjau ii 1

0

1

1 20 ß
V»

(Sahu 3 q IUI 1 23
(Sanfhtt*) A4 1 -1 A QQyy 6 y 12
(Iratlicbeim A *« 'Öl ( 0 b VW 18
llbinqcn . . .

O
& 9 4

(fbingen D yu 3 87 14
(Jlhranam fi

\j 7 1 < u AA<3U 4 9 8
(Eßlingen ..... ß

v> 7
1

91 *\tClo 9H9 Qy 4 20
A-rcubeuftabt 0c 9 <71 1 10 1 —
A-riebridisbafen . . 2 9 qn 1D "" q
i*Jai(bcrf i

i
1
1 14 A 9IC z — 3

®eisliiia,cn s Fi
t nu QQ 1U Iß

(Siencjcn '.
.

9— 9 oy QQoy 2
®münb 5 5 157 51 105 1

' — 16 —
©ewinaeu . . .

q q - Q
< O 1 1 5

(S*toB&ottti?ar <l

1
J
1 20 — 6

©üglinqcn 1
1 1 lo 10 1

$all 0 4 4 110 98 11 1 •

—

12
Jpcibenbcim 2 2 67 66 1 4
Öeilbrouu . . 6 6 180 X ü 17 19
»(Scvvciibcril .Gr * * » • 4 • • « • 2 2 45 43 1 l 1
^cfyenfyeim 3

) 1 1 5 5
Öorb 9 2 12 11 1 18
fftrdjberg

wiiuitjeim ......
1

3
1

3
14

119
14
118 1

2
1

ßanaenbimy 1 1 9 9 2
Sauften 2 2 34 34 1
Saupljeim 3

)

Sconberg

Seutfir^

1

2
2

1

2
2

31

41

7

2
41

2

13

5

16 8
1

1
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-

§i<)

Ux

$ t 1 c Ii v t e n Ui U f c.

3av t ber

^onfeffton

©Ritter.

@egen ben
Stanb am 1.

Oan. 1874
bat bie Sab!
bet @4ÜI«

s

#
mm
«K

aB

f

&»—

i

— i.

0)

g
S

B
* -

E
m

SSB
ijj
»—

»

o
Jfc

«

8B
mt
;«;

9
«

gl

*>

W-

ftcrtom

ur

mm
il

^ ' ' \ -

iAHU; ....... 1 1 18 18 — — 4 wmm

5 5 149 138 9 2 —
1

MT?ArTrifftJ.'lul t'uU;. •••••• 2 2 44 44 — — — 5
^T1?ftrfrtr!^lli llrtPlt
JL'l-Ciri tj l VI llllytl l . • • . 2 2 32 32 —

-

—_ , — 10
^Y1}*Y1 A P11•UiciiQui ....... 1 1 25 0 23 —

—

2
^Yl^PVAPIi ftM#l tltjjiti in uii . . • • • 3 3 90 6 83 1 — _ 9
JL/CUllOKl llllgCIl 1 1 14 4 10 — — 4
u»i uiiiuiyen 1 1 18 16 1 1 —

.

4
-UtllllliUtwl 0 2 61 61 — — — 5

JiflflClO ....... 2 2 50 48 2 — — 14
.1 1um

|
u i ii i ...... 1 1 19 3 16 — —

i

9
JlCllvIlvUli, ...... 1 1 18 18 — — —

.

2
. UlitHUiK I ...... 2 2 28 24 3 1 — 8
L~1}i'i rTniAPIlJlUllllIytil ...... 3 3 100 99 — 1 — 43
i^Ul IlL l 1 1 ...... 1 1 13 1 12 — — 4 MM

H

N :Thrill API?äjyiuiu.iii • 3 3 96 94 2 — —
, . 5

lYl tl t ff III Ai*H'^jHuuifltn ...... 1 1 13 13 — — — . 7
JUil Ul L-L Uli\ 3 3 60 17 41 0 — — 11
5Y>f>it ff jii apiiyiviu i uiyiu ...... 3 3 88 87 1 — — 4
,'IU L'lUuU II .«.»•• 2 2 45 3 42 8

1 1 22 22 — - — 6
iHvllilllUlMj ...... 3 3 105 9 96 — ^ 14
'U ll.l'.ll ....... 6 3 88 16 70 2 1 _

£3* Auf .i ai i«wCUliyull • . . . . • 1 1 19 — 19 — 4
SS rfipprlü ....... 1 1 7 — 7 — 4
VC U ' l V L 1. 1. 11 . « • . . • 2 0

pV 93 93 — — — 9
(3^ iuhpf fttirtPiT_ l J l L V L l [ J II 1

L iL ..... 2 2 45 44 1 — 2 —

^ rfy 1 11 A P11w l M1U' ULM i II . . . . . 1 1 8 2 6 — — _ l

— [ Li L L .i, .« 1 . , lüIUUllUJl J . 14 16 508 441 39 28 46
j^'lltt^M't *Y^PAf,^V\tY»li 1 1 i i miwUlUvjali, .luai^onnlvuinui . 18 20 677 538 82 51 6 32
CUlj ........ 1 1 8 8 — — — — 2
i_t Ulla 1 1 \\ ...... 1 1 8 2 6 — 2
'? i"tf>iimPit 6 6 148 133 14 1 1

JCUUlUUjVll ...... 2 2 38 35 3 — — 3
UlmULIJl ........ 6 7 211 149 26 36 — 11
UlUU) J ...... . 4 4 110 106 1 3 — 49
B| 1 1 1 i 1 1 1 pttouiyiuycn 2 2 48 48 6
sTV. A iflflltAPIt-CUUlCUllCJCU ...... 2 2 48 48 5

-CA;VUV|CC ....... 1 1 20 20 2
i^allljtll ....... 1 1 28 1 27 1

Sßctferöbeim 1 1 20 20 6
SBeU b. ©t 1 1 11 11 2
Semätero, 2 2 39 .35 3 1 9
Sßiefenfierg 1 1 13 13 3

SSilbfcerfl 1 1 12 11 1 2
SSinncnben 2 2 33 33

lBcn toorfle^enben Spulen finb Stail«$eirtt, OciSltngen uttb Ucat^ WealUteinWuttit.
«ei ben 5HcaUl»ce«i Cal» anb SRtttttnaen flnb nur bte «atetnftafftn aufaefü&tt.

«) 3»ei Äoaa6oratot«jlcaen !pto»lfotif*. 3
) ®i« fiaxle Suna^me in Solge be« 3uWtt*

einer ?HeatnafTe.
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•

8 i

btr

föefenrtenftnufc.

3^1
ftonfefflon

bet

©dniler.

©egen fcen

-taut am 1.

Satt. 1874

ber «#til«

s
MB

s

c»
ij
IT-
^*

o
*/

S
B

f
o
p

Bwm
2

.
*>

•

H

o

•

Kol

es

genommen

um

IV. <£Umentarfo)ulen.
* *

2 2 133 122 4 7 31
2 2 189 176 12 1 7

^»eilbronn 2 2 117 103 4 10 36
2 o 86 83 1 9 3

bringen 1 1 16 15 1

SKeutlingen . . 2 2 117 III 6 5
(Stuttgart, al Gfementarfd&ule 12 12 407 401 16 19 1 43

b) Sürgerfcfmle . 6 6 294 287 7 1

2 2 70 65 3 2 5

•

5 5 220 168 32 20 9
•

Sßeitcre 33emerfungem

$ie ©efammtja^ ber ©djülcr in ben cffentltdjen ©elefjrtenföulen betrug
<tm 1. Januar 1875 7067.

A. ©fcmnafklfdjüler 1154
ä) in ben 4 nieberen Scminarien 179
b) in Obergi)mnaften uub Dberfoceeu . . . .

'

975

11154

B. Sateinfd&üler 59 1

3

a) in ben unteren unb mittleren Äfaffen eines

©tjmnaftumg ober StyceumS 2607
b) in ben fioteinfe^uten

(53 »erteilen ftd^ biefelben folgenbermafceit

:

I. ber Religion unb ffonfefftou nad):

1) SßrotefiQiiten

2) Äat^otifen .'

3) 3fraeliteu

4) eigener Äonfeffion ,

II. ben Äreifen beS fianbeä nadj:

1) Wctfarrrete r . . .

2) ©djtr.ar3tvaIbFrei8

3) Sagftfrei*

4) £ouauFrei§
'

f
3306

7067

A. B.

789 4514 5303
332 1193 1525

29 199 228
4

-

7 11

489 2670 3159
238 1157 1395
191 1040 1231

236 1046 1282
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III. ben SEBofynort bcr (SItent uadj:

1) CHn^eiraifcfje an bcm Ort, an bem

fie btc e^ulc befugen 420 4268 4688

2) 2lugn>3rtige 734 1645 2379

Unter bcn Slugntfrtigen bepnben fic^ ftidjt»

ttmrttemberger 56 155 211

bafcon in Stuttgart, Ötealgtymnafium 34, ©^muafium 28, in Clingen 15, in

Ulm 13, in £cil6ronn 12, in flirc^eim unb aflergentfceim je 6 u.
f. to.

£infic§tlu$ bcr greouenj bcr Hnfialten ergeben ftc§ folgenbe 3afylen:

A. B. auf.

Stuttgart, RealZWmafu 179 677 856*

, ®\)tnnafium 144 5(38 652

£eitbronn, 106, 212 318

Ufa, » 67 211 278

(Satvangcn, m 75 170 245

Bübingen, n 64 148 212

fingen, m 120 90 210

ERottiveir, » 101 88 189

£atl, Styceum H • #•••• 59 110 169

Subnugsburg W 16 149 165

Reutlingen, n 25 88 113

Öhringen, n 11 96 107

Ravensburg, 0 • *•••«• 8 60 68

!t ben fiateinföulen finb gu nennen als über 50 ©filier ja^Ienb:

(f&Ungeu

©münb
Äivct)t)cim a 3 „ ...... . . 119

Gannftatt n 4 0 . . 114

llvad) M 4 * . . 110

©cillingcu » 5

Rotteuburg 3 0 •
. . 105

aai» 3 „*.««• . . 102

Rürtiitgcu II 3

Sdjornborf n 2

2Rergentt;eim „ 3

@raiUf>eim 0 4

©bringen n 3 u . . 75

£eibenl)cim 0 2 0 . • •• • • . . 67

SUaten H 2

25racfcn^eim n 2
"}ie . . •

äKurrfprbt 0 2

Slltenjieig lt 2

Ebingen 0 2 •

$Bibera$ n 3 . . 54
%

SBatfnang 0 2
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102 Säbelte über bic loürtt. ®elet;rtenfdjulcn.

Sfbgegangen fmb aus ben oberen Ätaffen im gan3en .... 309

barnnter jur Uniocrfität 132

in ba3 ^otötcchnifum 14

m eine militSrifc^e SötlbungSanfialt . . 7

„ eine Oberrealfchule ....... 5

„ eine fouftige öffentliche (Sehnte ... 4

3um ©etoerbe nnb §anbel 87

3ur £anbrt>irt^fdt)aft . 2

3u einem anbem Beruf 38
in ben sprioatuntcrriajt 3

„ ba8 2lu8Icmb 13

©eftorben ftnb 4

Slbgegangen fmb aus ben unteren Staffen ber ©rmmaften imb
£ateinfc§ulen im ganjen 1038

barnnter in eine ©ct)uncljrevbiibungSanfiait ... 17

0 bie ©augewerffc$ule 6

* eine müitariföe SÖUbungäanfiatt ... 17

n „ O&errealfdmte 28

„ m fonftige t)Öl;ere öffentliche ©d&ule . 15

3um ©eioerbe nnb £aubel 237

jut £anbunrtbfcf)aft 15

gu einem fonftigen ©eruf 116

in eine niebere 9iealfa)ule ...... 376

(barunter au3 tfotfaberaturffaffen 173.)

in eine elementarfäule 5

„ * SBoIfgfdnitc 108

ff ben $rioatunterria;t 26

„ ba<3 Stuglanb 55

©eftorben Hub 17

1347

eingetreten finb in bie oberen Staffen, ungerechnet bie aus unteren tfiaffeu

übergetretenen 430 Schüler 30
in bie unteren Staffen ber ©mnnafien unb Sateinfcfmten 1656

1686

m ergibt fidj bat)er eine 3uualjme vom 1. Januar 1874—75 t?cn 339
(Schülern.

3u (hlebigung fameu in biefem 3 citvaum:

1 ©tymnafiatreftorat,

1 ©eminarprofefforäfieUe,

4 ©tjmnafialprofefforsfiencn,

1 Stycealprofefforäfiefle,

34 $rü3eptorate,

12 ÄoHaboraturcu.
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Ren errietet würben:

2 ^rajcvtov^ftcUeu,

2 flottaboratoräfteUcn.

23efefct nuirben:

2 @r;mnafialrefterate,

1 <2eminarptofeffor8fteu'e,

6 GtymnafiatvrofefforSftetteit,

2 StyceaUnofefforäfiellen,

42 ^rajet-terSlteUeu,

13 ÄoUaberatorSfkÜ'en,

rcobura) 16 unftänbige ßeljrer auf befinittoe (Stetten famen. ^cnftonirt nntrbe

ein £e§rer, auf eine Äirdjeufielle trat über 1, an eine föealföule 1, geftorben

finb 5.

S)ie Prüfung auf $rofefjorate an Cbergpmuafien tyaben mit Grfolg er*

ftanben 6 tfaubibaten, 4 euaitgelifct), 2 fattyelifö.

SDie Prüfung auf ?)3ra$evtorate fcabcii mit (Erfolg erftanbeu 6 tfaubibaten,

5 ewing., 1 fatyol.

Sie Prüfung auf Äotfabevatoväftetten §abeu mit Erfolg evftanben 5 Äan=

bibaten, fämtlict) eüangelifa).

Stotiflik Aber bas fiealrdjultöcfen Des #5niflreid)5 UJfirtlemberfl

»om 1. ^animr 1875.

I.

£>aä Dlealfchnlwefeu be$ ^töni^vetc^S SOßiuttemberö bcfa&t in

fich 79 öffentliche Sehranftaltcn 0>crgt bic ftatiftifc^e Tabelle unter

3iffer XX.), toetc^e nach ber bisher üblichen 23egeid)mmöött)ctfc

theilä ftealanftaltcn, theilä föcalfchuleu genannt werben.

a
SDic ftealanftalten pnb (Schulen, welche nach § 154 ber Stößt

tär*<£rfakinftruftion befi SDeutfc^en föeichä bie Berechtigung gur %ufr

ftettung gütiger Beugmffe uoer D*e wiffenfchaftliche Oualiftfation

für ben einjährigen freiwilligen ÜJciUtarbienft erhalten ty&tn unb

entWeber nad) £tffer 2, e beä § 154 als ^tealfdmlen Reiter Orb*

uung ober nach 2, f als SBürgerfchuleu auerraunt »erben, auch

bemflcm&& bezüglich it)re$ fiehr^Iane« unb ihrer Hutftattung mit

fiehrmitteln unb Sehkräften organifirt ftnb.

III.

$)ie atä ^rirna eingerichteten klaffen ber ftealanftaltcn führen

t)on älterer 3eit her ben Flamen Cberreatflaffen ,
wogegen bic

klaffen, welche ber etufe ber ©cfunba bis ©erta, be$tehung3weifc
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3eptima, abwarte anhören, als niebere Realftaffen bezeichnet 31t

werben pflegen.

ßoHaboraturflaffen inäbefonbere feigen bie für 8— lOjabrige

Schüler, fomit als oeptima unb (Berta eingerichteten Älaffeu, $um
^eit auc^, wie bei mehreren gweiflaffigen (3iffer VII.) 3tcalfd;utcnr

je bie unterften klaffen überhaupt.

2öo an bemfelben Orte neben einer Realfchule auch «ine mit

einer ßollaboraturflaffe oerfel)ene Sateinfchule fidt) befinbet, erfefct

biefe $um Xt)ei( guglcich bie ßotlaboraturflaffe ber Realfchule, wie

ficl> auch au$ 3 { ffer XIH- A ergibt.

Die in ihrer Orgamfation am weitefteu fcorgefebritteneu Dteal-

fchulcn ^weiter Orbnung fyahen acht getrennte 3abre$furfe, von

welchen 2 auf bie $rima, 6 auf ©eftrnba bis <2eptima (welche

lefctere fomit einjährig finb) entfallen. SDte Oberprima heißt in

ber Siegel klaffe VIII, bie Unterprima VII, bie ©efunba VI u. f. w.,

bie ©eptima I. (SBegen ber klaffe IX an ben Realanftaltcn in

Stuttgart unb in Reutlingen ift ju vergleichen XXI, 36.) Die

klaffe I gel)t fomit ber oberen klaffe einer breijährigen norbbeutfeheu

33orbereitung«fchule parallel. Mehreren Realanftalten wirb burch

bie an bcnfelbcn Orten beftnblichen fogenannten (Slementarfchulen

vorgearbeitet, welche ben gwei unteren klaffen ber bretjäl)rigcn

norbbeutfehen $orbereituug8fchule parallel gel)cn unb gleichfalls ber

Oberaufficht ber Äultminifterial=5lbtheiluug für (Mehrten unb Real*

faulen unterteilt finb. einigen (Srfafe für bie fel)lenben Elementar»

ober foüaboraturflaffen bieten an einzelnen Orten bie in ber SBolfö*

fchule eingerichteten Sßorbereitungäflaffen.

V.

23ci ber weiter unten angegebenen 3a^un0 Der klaffen (oergl.

3iff. X, XX unb XXI) finbet fi$ jum Streit bei ben Stealan-

ftalten eine Heinere 3a^/ a^ man ber 23eftimmung ber ^ßrima

sufolge erwartet. Die (Srflarung biefeä Umftanbeö ift thcilä barin

gu fuchen, baß bie unteren Staffen ber an bemfelben Orte beftnb*

liehen ©elehrtenfchule ((Btymnaftum, Sateinfchule u. f. w.) zugleich

bie unteren klaffen ber Realanftalt erfefcen unb bei lefcterer nicht

mitge$al)lt finb, theilä bariu, baß je ein (JötuS ober eine Sofyxzfc

abthciluug nicht als befonbere klaffe gerechnet ift, fo oft eine fotcfye

3lbtl)eilung ben größeren $l)eil ihrer ßeftioucn nict)t gefoubert, fonbern

mit einer anbern Slbtheilung fombinirt erhalt. 2luf ber anberu
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tom 1. $aiutoc 1875 105

©eite ift gu bemerfen, ba§, wenn bcr echüter$al)t wegen in einem

3af)re$fttrfe gwet ober mehrere ^arallelcotu« mit getrenntem Unter-

richt" befielen, jeber berfelben afö befonbere klaffe in ber gegen*

wartigen ©tatiftif gejault ift.

VI.

$)ie 3<*^ bev SRealanftalten im ßanbe ift 13, unb jwar haben

bie 10 in SBiberadj, (Sulingen, §all, §etlbronn, fiubwigsburg,

Ofaoenäburg, Reutlingen, Stuttgart, Bübingen unb Ulm bie S3c=

re^ttgung als Otealfchulen geiler Orbnung nach 2, e beä § 154

ber ^ilitär^rfafeinftruftion, bie 3 föealanftalten in <5alw, Nürtingen

unb Kottweil nach 2, f al« ©ürgerjdjuten. Sei ben föealanftalten

in (iSalw unb Nürtingen ift bie SBerfchmeljung mit ben bortigeu

humaniftifchen Slnftalten $u S^eatlttjeen eingeleitet, Wegegen bic

Sftealanftalt in Kottweil in ber Erweiterung begriffen ift. SBegen

beä Näheren ift 3iff. XXI ju oerglcichen. 3tö$t mitgewählt ift

hier baä in ber «Btatiftit für bie @elet)rtenfdjulen aufgeführte, al«

Realfchule erfter Orbnung berechtigte Stcatgttmnaftum in (Stuttgart.

VII.

diejenigen bem D^ealfc^ultoefcu zugehörigen Set;ranftalten, welche

nad) bisheriger ^Bezeichnung ntc^t Cftealanftalten heijjen, fonberu

Otealfd)ulen im engeren <5inn, ober niebere Otealfdjulen, haben unter

anberem bie 23eftimmung, an Heineren Orten ben Altern, welche

U)re Sohne eine Diealanftalt abfoloiren laffen, aber boch möglicihft

lange gu §aufe behalten möchten, bie nieberen (3iff. HI) Staffen

einer folgen Stnftalt gang ober theilweife gu erfefcen. %i)x Sehrplan

ift baher auch, namentlich wenn fie biet, oier ober fünf klaffen

enthalten, ähnlict) bem ßchrplan an ©optima bt« ©cfunba einer

Ocealanftalt eingerichtet. 3um Zl)c\l aUerbingä, namentlich wo nur

eine jtlaffe oerhanben ift, bient bie Realfchule nur als eine ben

oberften Jahrgängen ber SBolföfdmlc parallel gel)cnbe ©elefta ber

festeren unb pflegt oou ben toohll^benberen unb tociterftrebenben

gamilien benüfct gu werben, welche gwar ihre ©ohne nicht für ein

höhere« ©tubium beftimmt haben, aber boch benfelben bic 2Bohl*

that einer über ba8 Sttafj ber SSolföfcbulc hinauSgchenben Schul*

bilbung gugumenben unb fie bamit beffer oerbereitet am ©chluffe

beä fchulpflichtigen Hilter« in baS ^Berufsleben übertreten ju laffen

wünfehen. Übrigen« wirb auch in einflafftgen Realfchutcn, unb

gwar nicht feiten mit <Srfolg, barauf hingearbeitet, bafe bie <Sdn"iler,
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welche fpater in eine SÄcolanftalt übertreten wollen, wenn and)

iüd;t gerate für Sßrima, fo bod) für ©efunba ober £ertia bie tiotr)tgeu

SBorfenntniffe erlangen nnb I;icr wenigftenä annäherub in ifyre 2Uterd=

Haffe eingereiht »erben tonnen, was inäbejonbere bann möglich ift,

loenn fie ben breijäljrtgen JturS ber nieberen SRealfchule in golge

geeigneter Vorbilbung auf ber ©tementarftufe nicht erft im Ilten

bis 14ten 3a^r, fonbern früher abfolöircn tonnten.

$on ber gewöhnlichen 93oK3fchule unterfd)eibet fid) jebenfattö

and) bie einflaffige 9^calfcr)ule immer nod) burd) bie S3efchr5nhtng

ber ©djülcrgahl, welche 36— 40 nicht überfHgen fott, burch bie

t>on einer Vorprüfung abhängenbe Aufnahme ber <2<hüler nnb bie

'

ooüftdnbigerc 3nanfprothnahtae it)rer 2lrbeitsfraft unb ir)rer 3eit

für bie ©dmlftunben unb Hausaufgaben, burd) bie reid)ere 9lu3=

ftattung an Sehrmitteln unb inSbcfonbere burd) bie h&hcre Slnforbe*

rung an bie ßehrer bezüglich tl}rer SBorbUbung unb bie itmen auferlegte

(*rftelnmg ber afeealletyretprüfung (gu oergt. bie ^rüfungSorbnung

oom 20. Suti 1864) nebft cntfprechenb r)ö^crer Dotation ber Sehr»

ftellen, enblich burd) bie unter folgen 93orau§fe^ungen möglich

getnad)te reichere (Ueftaltung bc3 ßehrptanä, in welchen burdjauä

baS gad) ber frangöfifdjen ©prache, unb gwar mit gang wenigen

^luöna^men in obligatorifdjcr Söeife, aufgenommen ift.

$)er JhirfuS umfafet bei ber eutflafftgen 9teatfd>ule, über beren

<Sinri<$tung ©enaucreä in SKro. 1. 2. (©eite 31-38) beä £orre=

fponben$blatte3 oon 1869 mitgeteilt worben ift, bie bret legten

Sa^re be§ fchutpfüd)tigen Atters unb ift fomit auf 11—14 jahrige

e^üler beregnet; bei ber gweiflaffigcn ftealfchule ift ber flurfus

gewöhnlich Oterjdl)rig, bei ber breu bis fünfftaffigen fechSjährig unb

fomit parallel ber ©eptima bis ©efunba einer 9teatfd?ule jrocitcr

Orbnung. 33ei einzelnen cinflafftgen Dcealfchulen ift burd) eine be=

fonbere SBorbereitungSflaffe in ber SBolfSfchule (3iff. IV) einiger <£rfafc

für bie mangelnbe weitere Älaffe geboten; inSbefonberc wirb aber

»on ber Oberfchulbehörbe nach ^untid)feit barauf gebrungen, ba&

gum minbeften 2lbtycilungSunterrid)t cingerid)tct wirb, bafe fomit

ein Sl^it ber ©tunben füllen ^enfumS wegfällt unb an feine

©teile gefonberter unmittelbarer Unterricht namentlich für bie jüngfte

5lbtheilung tritt.

VIII.

SDie ßehrplane geigen eine giemlich große SKannigfalttgfeit, je*

boch innerhalb gewtffer ©rengeu. ©egügtid) ber beftorgauifirteu
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Schulen *aun auf bic bitrcf) S)rucf toeröffentlidjtcn Programme

einzelner Anftalten ($. 33. in SBtberad), £afl, §eilbroun, Reutlingen,

ülcatanftalt uub £ürgerjd)ule in Stuttgart) »erttriefen werben. SDic

fiehrpläne haben in neuefter 3ctt mancherlei Säuberungen erfahren

in @cmä&l)eit ber an feie Reifung ber oben erwähnten Berechtigung

fieb fmtyfenben ^o^eren Anforberungen, vorüber ba$ Nähere in ben

(Srlaffen ber Dberfdjulbehötbe über bie ^Reifeprüfungen u. f. to. fcom

30. 9Kär$ unb 22. 3uni 1872, fftro. 761 unb 2232, benen {1$ noch

ber GMajj über bie Abgangsprüfungen an ben Sftalfdjulen ^weiter

Orbnmtg com 5. Sunt 1873. 9tro. 212. anreiht, $u finben ift.

SDaä ßorreftonbengblatt hat hierüber ba8 (Srforberliche mitgeteilt

in bem 3al)rgang *on 1872, Seite 197—212 unb Don 1873,

Seite 1. unb Seite 145—157. SScttere Säuberungen ftel)en ben

Sehtyläuen ber Oiealanftatten bevor mdjt blofc in golge ber weiteren

Durchführung ber erwähnten neueren S3eftimmungen, fonbem auch

in gotge ber in Ausführung begriffenen Aufhebuttg ber betben

mathematifdjen klaffen ber potytechnifchen Schute, welche all-

mählich, foweit e$ nicht burdj (Errichtung bc3 9ftealgr/tnnafium8 in

Stuttgart bereit« gefcfyefyen ift, burd^ (Erweiterung einiger 0cealan=

ftaltcn auf einen zehnjährigen ÄurS ftatt beS achtjährigen, $u er*

fcfeeu fein »erben. Über ben in biefer Richtung bereit« gemalten

Anfang ift $u »ergl. 3ff. XXI Anm. 36. - SDic Schläue ber

uteberen 9^catfct)ulen pub, foweit eä ihre ©rgantfation juläjst, benen

ber Sefctima biö Setuuba ber Otealanftatten nad)gebUbet; bie etn=

flafftge föealfchule f>at butct)f^nittltc^ in Religion 2 2Boc§enftunben

(ungerechnet ben Äonftrmanbenunterri^t unb ben 2öod)engotte3'

bienft), SDeutfc^ 3, granjofifch 6/ Rennen 4, ©eometrie 3, ©efd)icbte

unb ©eograpI)ie 3, Raturfunbe 2, Zeichnen 5, Schonfchretben i,

Singen 1, Steint 4. An mannen 8tcalfd)ulen ift (Gelegenheit ju

Erlernung beä Satciniföen unb (Sugtifdjen gegeben. Dbligatorifch

ift baä lefetere an $rima ber fftealanftalten überhaupt, unb wirb

fd)on beim Eintritt tu <ßrima ber Mealfdmlen fetter Orbnung

geforbert.

IX.

S)ie föealanftalten foroie bie nieberen Scealfchulen finb ©e*

meinbeanftalten, welche nach bermaliger, jeboer) in Umgeftaltung

begriffener ©tnriduung in ber Oceget unmittelbar unter ber Aufficht

ber £ofalfd)ulbehorbe fielen, weiterhin aber ber ßuItmtntfterialsAb*
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theihmg für bie ©elehrteu= uub ttealfdjulcn vmterftellt finb. $)ic Unter*

fteltung • unter bie jtultmimftertat ^Ibtheilung ift rote bei fdmtlichen

©omuafien unb ßtygeen bes Sanbeä etifß unmittelbare bei beu fftt&k

aufteilten in £>all, §eilbronn, föaoenäburg, ^Reutlingen, Stuttgart unb

Ulm. $)ie Soften ber nieberen Sftealfchulen voie ber £ftealanftalten

ftub grunb|äkUch von beu ©emeinbeu aufzubringen, welche aber hiegtt

oom Staat fehr anfehnlidje beitrage genießen, theilä je auf ©runb

befonbercr Vereinbarung in gorm unmittelbarer fieijtungen an bie

©emeinbetaffen, tljeill in gorm oon 2Uterä=3ulagen unb fogenannten

GxgangungSgehalten, welche anö Staatsmitteln befinitio angefteHten

fiehrern im ©ebiet beß 9?eal= roie beö ©clehrten*Schulwefen8 Oer*

al>reid)t roerben. 5Die lefeteren fommen beu -fie^reru an nieberen

Sftcalfchuten unter geroiffen 23orau3fefcungen gu unb betragen biä

gu 600 Ji auf« 3al;r, wogegen bie Setyrer an ben Dfcalanftalten

nach gurütfgelegtem 55ften ßebenäjahr folche oon je 300 Ji er=

Ratten. 3u Dergleichen ift herüber bie 93etanntmad)ung im Staate

angeiger ton 1872, Seite 192, wogu unten S. 123 ff. eine

gängung nach bem neueften Stanbe gegeben Wirb. £)ie jat)rlid;eu

Beiträge beä Staats an bie ©emeinbeu gur ©rünbung ton 8cl>r=

ftetfen betragen bemuachft natjegu 130000 Ji\ bie für bie aHge=

meinen ©eljaltSaufbefferungen (oon 1859, 1864, 1872 unb 1873)

ungefähr jd^rtic^ 100000 Jt\ bie oom (Staat gereiften Sötern

mutagen 16000 JL\ bie ßrgänguugSgefjalte über 14000 Ji kleben

biefen Summen Jommt in 23ctrad)t, waö ber Staat für £etn*erpcn=

fionen leiftet. 511« ein weiterer Beitrag bcS Staatl gu ben Soften

Oer ^ealfd;ulen finb außer bem Slufwanb beäfelben für Schul»

oifitatiouen uub Lehrerprüfungen bie Uuterftüfcungcn gu betraf

ten, weldje im betrage ton uaf)egu 8000 Ji iä^rlic^ au bebürf*

ttge Äanbibaten, welche noch in ber Vorbereitung begriffen finb,

ober fid) im 3eict)nen roeiter auäbilben, gerodet werben.

(£nbltcr) ift alö eine Einnahmequelle für bie ©emeinben, welche

Urnen bie SDccfung be$ 2lufwanbc3 für bie SRealfdmlen erleichtert,

ba$ oon ben Sd)ülern gu entrichtenbe Scr)ulgelb gu erwähnen.

£er 23etrag beäfclben hängt in erfter Sinie je oon bem S5e=

fcr)lu& ber ©emeinbebehörben, weiterhin aber oon ber ©cuehmigung

ber Obcrjchulbehörbe ab. 5ltt ben nieberen SRealfchuleu wcct)felt

berfelbe oon SM (an 3 Schulen) bis gu 34 Ji (an 1 Sdntle).

2116 swifchentiegenbe betrage ftuben fid): 2 big 5 Ji (an 17 Schulen)

;



7 bis 9 JL (16); 10 m U-*fö, (lflf; 17 c/£ (1); 20 fcti

23 ^ (7); 26 m 31 ^ (2). *
3ln ben Dlealnftalten — ungerechnet bic beiben in Sertoaub*

lung begriffenen (3iff. XXI, tont, 7. unb 28.) — betragt ba$

©chutgetb in ^ auägcbriicft: für

©epttma ©qrta Duinta Ouarta 2ett. @cf. ^Jcirna Ätaffe IX.

i^ftenö .
.'41 41 4 t 48 48 48 62 62

minbeften« . . 12 9 8 8 12 12 16 50

bur$fönittlid) 22 20 21 24 26 30 39 57

&en teeren ©djutgefbSberrägen ftcl;t mit wenigen Ausnahmen

eine 23cftimmung gur ©eite, burdj welche für mehrere eine Slnftatt

befud)enbe trüber eine Erleichterung geboten ift, ober Sehreräföhne

fcom ©djulgelb befreit finb, inäbefonbere aber bebürftigen unb gu-

gleich gut ^rabigirten Schülern ba$ Schulgctb gang ober tl;ettn>eife

nadjgelaffen unb fogar für ©dmlrequiftte geforgt roirb.

• ©er Sftinimalgefyalt eineä §auptlehrer6 an einer ftotlabora»

turflaffe ift 1400 Ji., an einer fonftigen nieberen föeatflaffe 1800 JC,

je. neben freier 2Bor)nung; in 2Birfüd)feit fiuben ftcfj auf biefem

©ebiete alle möglichen ©ehaltSabftufungen bis gu 3500 Wl, (tefctereä

einfd)liej3lic() ber SBohnung, aber auäfdjüefjtid) ber 2Itter3gutage).

$)ie 33efolbungen ber £auptlehrer an Dberrealflaffen (^rofefforen)

betragen bcrmalen groifdjen 3400 unb 4200 J£, bie ber IMtoren

biß über 5000 J(, $5ie ©efefcung ber §auptlehrftet(en fteljt ber

StaatSregierung gu.

X.

33on ben 19 öffentlichen Steatfdmlen , ttxldje am 1. Qanuar

1875 (etnfdjUcfjiicb ber in 3iffer II genannten 13 SJtealanfiattcn)

beftanben, roaren 3 blo§ probiforifc^ eingerichtet. SDie 79 ©c^uten

3ar)tten Qu oergt. 3iff- V), ungerechnet bie 6 ©tementarf(äffen

ber 23ürgerfd)ule in (Stuttgart, im gangen 217 klaffen (gegen

206 am 1. Januar 1874), roobon 17 $>romforifch. Unter ben

217 klaffen befanben ftch 24 Oberreal* unb 44 ßoHaboraturflaffen

(3iff. HI), gn biefe 217 Waffen t^ettten fidj bie ftealfchulen

nad) ihren fcerfdn'cbenen Slbftufungen in nachfteheuber Söeife:

49 ©dmlen mit je 1 klaffe,

12 „ „ „ 2 klaffen (2ltyir$bach, Ebingen, ©hingen, (SB»

roangen, Eningen, greubenftabt,



110 ©tatiftif über ba3 SRealfäultvefen beg Jtfnigrcigg Württemberg

©rnünb, £eiben$eim, flünjelSau,

Sftergcntljetm, üttefchtgen, Kotten*

bürg.)

5 Spulen mit je 3 klaffen (Fialen, Galw, ßirc$l)eim, Nürtingen,

1 Schule mit 4 Staffen (®Olingen.)
4 Spulen mit je 6 Äfoffen 08iberac$, (Sannftatt, Subwigäburg,

9taben8burg.)

1 (Schule mit 7 „ (Bübingen.)

1 n » 8 H (W
2 <Sd)uleu mit je 9 „ (£eitbronu, ©fjlmgen.)

1 Sd)u(e mit 10 „ (Ulm.)

i „ „ 11 „ (Reutlingen.)

1 „ „ 12 „ (Stuttgarter Sürgerfdjule ungerechnet

ir)rc 6 (Slementatflaffen.)

1 „ „ 35 „ ÖRealanftalt Stuttgart.)

S)a3 23efireben, ba« Softem ber einfla(figen Sdjulen gu be=

j$ränfeu, ba§ >er meljrflajfigeu auögubetyuen, gibt ft<§ in ben

3at)len funb. 2lm 1. Sanitär 1850 beftanbeu 48 Stuten k 1

ßlaffe; 2 k 2, 3 k 3, 2 & 4, 2 & 5, 1 & 6, 1 k 8, 1 k 21;

(

gufammen 69 Spulen mit 132 klaffen; beimaß geborten 36

^rogent, jefct gel)5ren nur nod; 23 Sßrogent aller klaffen bem

Sutern ber einflaffigen Sdjulcu an. 9tod) beutttcfyer tritt biefeä

in ber Scfyülergafjl gu Sage, fofern am 1. Sanitär 1875 nur 17

^rogent aller 9tealfc§üler in einflaffigen föealfdjulen untergebracht

waren, bagegen no$ am 1. SJeärg 1866: 28 ^rogent.

XI.

fie^rftetten gälten bie 79 Sftealfdmlen am 1. Januar 1875

im gangen 233 (gegen 223 am 1. Januar 1874), unb gwar 216

befinitibe §auptlct)rftelXen (gegen 210 [am 1. Januar 1874) ein=

fd)Uefjlidj 6 gad)lel)rfieilen, welche mit penfionSberedjtigtcn unb für

bic Sftealfcfyule auSfdjliepd) angepeilten 2el)reru befefct finb.

Unter ben 233 ©teilen waren 34 an £5berreatflaffen, 155

au nieberen Realflaffen, 44 an ßotfaboraturf(äffen; babon waren

beftnitib an Oberrealflaffen 34, an nieberen ReaWaffen 144, an

^ottaboraturflaffen 38. Eon teueren- 38 Stellen waren 16 iljrer

Dotation nadj aud) Realie^, 4 ©ürgcrfdntllc^rftelleu, 1 erlebigt,

bafyer blofj 17 Sfteatfollaboratoren bortjanben.
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23on ben 216 beftnittoen ^aupttefjrfteflen waren am 1. Januar

1875 17 erlebigt, ba&on eine neu errietet unb nur noefy nic$t

beftnitifc befefct.

XII.

$)ie ©efamtga^l ber föealfdjüler Beregnete fidt> am 1. Januar

1875 (ungerechnet bie 294 Schüler ber 6 ©lementarflaffen ber

SBürgerfdjute in Stuttgart) auf 7010, worunter 602 OberreaU

fdjüter. %m 1. Sanitär 1874 hatte btefelbe (ungerechnet wie $ter

bie (Jlemeutarflaffcn ber 23ürgcrfdju(e In Stuttgart) 6634, am 1.

Wfca 1856 — 3348 betragen; bie 3al)t ber Dberrealfdjüler be*

jiehungSrocife bamaö 513 unb 337.

ftad) ben 4 Greifen be$ £anbeä unb bem Sfceligionöbelennt*

niffe fefct ftd& bie ©efamtga^l auf folgcnbe SBetfe jufammen:

Tcnautreit. 3ufammen.

^roteftanten 2854 1271 739 671 5535

299 234 169 429 1131

181 27 73 49 330

Eigener <£onfeffton 10 4 14

3ufammen 3344 1532 981 1153 7010

Unter ben 602 Dberrcalfdjütern waren 346, alfo 57 ^rogent

SluSwartige; unter ben übrigen waren eö 1559, alfo 24 ^rojent.

£)te befudjteften Üfcealanftatten unb nieberen Kealfc^ulcn bis

herab gu einer QoXjl r»on 50 Schülern waren am 1. Januar 1875

biefelbcn 26 wie am 1 Januar 1874, unb jwar:

fflaffen. £a$1 ber Spület im 8«Mjen. Olertealfäülfr.

Stuttgart, SRealanftalt . 35 1210 184

$tt hf-VlIf |
12 572 CJK. I VIII

:
866)

Güttingen 11 402 78

Clingen 9 361 66

§aK 8 340 46

Ulm 10 338 28

§eilbronn 9 320 30

(Sannftatt 6 249 —
SubwigSburg .... 6 199 28

Bübingen 7 179 32

23iberadj 6 178 24

StafccnSburg .... 6 152 18
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Älaffen. 3a^i ber Spület im flanjen. Cbertealfäüler.

@üi)toinaen . . . . . 4 135

9cottoeil . . . . . 3 128 35

Nürtingen . . . . . 3 112 23

Halen .... . . 3 102

$trcbl)eim . . . . . 3 94

Öeibcntjcim . . . . . 2 72

2fteraentbetm . . . . 2 71 _

(Sbmaen . . .
0

• 69

©münb .... •

. . 2 67

Neuffen .... . . 1 67 i

greubenftabt . . . . 2 65 _

^ünjcläau . . . . . 2 58

<Saln> . . 3 56 10

Ütottenbura, . . . . . 2 52

SDiefe 26 6^uten aal)Itcn fonadj 159 Älaffen (ca. ä <*6 ©tfyülem)

5648 ©ctyüler, fomit bei' £laffenjaljl nadj 73 ^rogent, ber @c§üler=

$atyt nadj 80 ^rogent beä ganzen ^eat^utwcfenö; bie übrigen

53 Spulen sagten in 57 Staffen (ca. k 24 ©c§üler) $ufammen

1362 ©tfcfite*.

XIII.

3Ba§ ben 3B e $ f c I b e r © ü 1 e r im 3a$r 1874 betrifft, jo ftnb

A. in bie [Realfdjute nen eingetreten, unb gnjar:

1) in bie unteren klaffen:

au« f. g. S3orbereitung«ftaffen (3iff. HI, IV) 43 <5$üler,

„ (5tementarfc§ulen 509 „

„ latemifd)en ÄoEaboraturflaffen ... 173 „ .

„ ^raje^oratätfaffen 203 „

„ ber SSolfSfdjule (nadj Hbredmuna, ber

ba^in 3urücfgctretenen - 110) . 797 „

„ bem ^rtoatunteridjt (elterlichen §aufe,

prafttföen Berufe) 83 „

„ SluSlanfc 68
,,

Stammen 1876 ©$filet.

2) in obere SftealHaffen

:

aus bem ©tymnaftum 5 (Schüler,

„ Sßrageptoratäflaffen 28 n

„ bem ^ribatunterric^t ftraft. ©eruf) 37 „

n ÄuManb . 15

Sufammen 85~©<$ülcr.

uign ed by Google
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©omit ift bte ®efamfyt$l ter im 3a§re 1874 neu einge*

Irctenen Stüter 1961.

B. 2lu$ unteren ftfaffen in obere übergetreten fmb (nadj 2lb*

gug eine« gurücfgetretenen) im ganjen 361 «Stüter, worunter 303

je an berfelben 2lnftalt.

C. 9Iu3 töealfdjulen gang auggetreten finb, unb jtr>ar:

1) aus unteren 9tealflaffen

:

burdj ben £cb '

• . 20 Schüler,

in bie 23augett)erf'efdju(e ..... 33 „

„ eine $o«3fdmllet)rerMlbung8anftalt . 24 „

„ eine anbere ^ö^ere S($ule (§anbeia--,

Äunft= 2C.) 9 „

„ eine latein. ©<§ule Ogl. XXI, 10, 15 74 „

„ eine 93oIf$fc§ule (fcergl. A. 1) . « —
„

ju ©etoerbe unb §anbel 887 „

jur Sanbtoirtljfcfjaft ....... 42 „

ju einem anbern iöeruf 67 „

in ben Privatunterricht 17 „

in« Sluölanb . . 55 „

jufammen 1228 (Stüter.

2) au$ Oberrealflaffen

:

burd) ben £ob 3 Stüter,

in bie ^ofytedjnifdje <Sdjule ... 59 „

„ bie ©augetoeriefdmle .... 20 „

„ Ooerg^mnaftalflaflen 5 „

„ eine 2ttilitärbitbung8anftalt ... 2 „

„ eine anbere fyofjere ©djule .... 5 „

gu ©etoerbe unb £anbel 209 „

gur £anbnrirtf)fdjaft 4 „

ju einem anbern S3eruf (meiftenö ^ßoftfad)) 32 „

in ^ri^atinftitute inä SluSlanb . . . 18 „

gufammen 357 Stüter.

©efamtjaljl ber auegetretenen ©cpler 1585.

XIV.

2ln föealfdjuten (einfd?lie{3lic§ ber Otealanftalten unb ber 93ür=

gerjdjule in Stuttgart oljne beren (Hetnentarflaffen) toaren am
Sorrefpenbenj«Slatt 1875. 8
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•

1. Januar J875 — 199 Schrcr bcfinitio mit ^enfionöberechtiguug

angeftetlt, worunter 6 auf gac^Ictyvftcflm (3iff. XI), bie übrigen

auf §auptlchrftcllen. 9£cbeit biefen 199 bcfinitio angeftefften ßebvcvu

waren an ben iJtealfchulcn bcö ßanbeS 47 weitere fiehrer ttnftanbig

wrroenbet, unter welchen 20 aU 2(mt$oerrocfer an orooiforifdjen

ober §ilf»lehrer an überfüllten Waffen, 6 all Slmtsoetroefcr ober

Hilfslehrer für franre o&er beurlaubte ßcl)rcr, 17 als 9(mtSoerroefer

auf crlebigtcu 6telleu (3iff. XV) unb 4 als SSifare. fciefc ben

oben ermahnten befinitioen ßetyrern bcigejcu)lt ergeben ein ^crfonal

oon 246 Cehrern. Unter btefen 246 ßefyreru flttb jebod) nodj nicht mit;

gerechnet: btc Hilfslehrer für einzelne 2cftionen in Dteligion, 3c^)uen '

^reiben, Singen unb turnen, be$i ImuaSroetfc bie 3«halöa' foldjer

3eidjcn* unb £urutehrftellcn
, welche für mehrere 3luftalten, $. 33.

eine 9faalfcr)u(e unb eine gortbilbungSfdjuIe, eine vftcalanftalt unb

ein ©mnuafium u.
f.

ro. gemeinfam errietet finb.

XV.

Uber ben SSechfel im ßchrerperf onql gibt 3iff. XIX.

eine tabettarifetye Überfielt für bie gan$e ^eriobe 1. Januar 1833—75

alfo für einen 3eüraum oon 42 fahren. $n biefer Tabelle finb

crftenS folc^c gälle berüeffidr^ti^t,, reo borljer noch nicht befinitio im

:)ceallcl)rfad) angefteflte Schrcr berartige Aufteilungen erlaugt fabelt,

^roeiteuS fokbe gälte, reo ein int Dtcallehrfach bereit« befinitio an-

geheilter Se^rcv Qu oergl. 3W- XI, $lbfafc 1.) auf eine auberc

beftnitioe ©teile im 3ftealfd;ulroefeu beforbert roorben tft, ungerechnet

jebod) bie gälte beS Sßorrürf'enS in einen leeren ©ehalt ohne Snbe*

ruug ber Servfid^tungSoerhaitniffe, brittcnS folct)e gatte, reo ein

Sefyrer auä bem oben bezeichneten ©ebtet abgegangen ift, fei es

* burcr) ^euftontrung ober £ob, ober burcr) Übertritt in einen anbern

JÖerttf ober $)icnft (©tymnafium, 23augcroerfefdmlc
,

poltytcdjuifdje

Schule, jtirchenbienft u. f.
ro.). 3U fcemerfen tft nod), ba§ unter

ben in ber £paltc „ftcu angeftetlt" aufgeführten 308 gdllen per} 5

befinben, in rocldjen ein früher auä bem erwähnten ©ebtet ausge-

tretener Sehrcr in baSfelbe roieber eingetreten unb baher boppcit

gewählt tft.

3lüf ^auptlehrftcllen au ©berflaffen tn$befou=

bere finb feit 1830 im ganzen 46 Server befhütio angefteKt roorbeit,

unb jroar 20 oon btefen fchon oor bem 1. Sanitär 1861. $on
biefen 20 finb oor 1861 oier geftovben unb brei in anbere Sebent
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gebiete itDergetreten, fo ba& am 1 ganuar 1861 nodj 13 ßetyrer

an ObcrrCaffeit angeftettt waren. 3n ben 14 Streit 1 Sannar

1861—75 finb 26 neue $m$uaefommen, bagegen 6 geftorbenj ityre

gafyt war atfo am 1. Januar 1874 nod) 33.

Über bie «ttfcffe, wcld)c im 3af)r 1874 2cl)rerwect)fel (jerbeb

geführt tyaben, ift ftacfyfteljenfceä 511 oeqeidmen.

<££ tarnen in biefem 3af>r an befinitto errichteten unb befefcten

realiftijctyen §aupttefjrftetten in Srlebignng:

SÄoftorate ober $rofefforate .... 2

ftcattel)rftetten .
20

£ottaborator8ftetten 1.

SUigerbem waren $n befefeen an Stetten, weldjc im Satyr

1874 erft nen befiuitio errietet würben:

Dceftoratc ober ^rofefforate ... 2

fteatletyrftetten 5

Äettaboratoräftetten 2.

£)c6gteictyeit an Dom oorigen Satyr t)cr noety ertebigten Stetten

:

ftet'torate ober ^rofefforate .... 3

9ceafle$rftetten 15

jMaboratoröftetten • 2.

Somit waren im Satyr 1874 an reaUfttfctyen §au^t(et)r[tellen

überhaupt $u befc^cn

:

Dceftorate ober ^rofefforatc . ... 7

ftealtetyrftetten . ....... 40

ßottaboratorSftettcn 5

jufammen . 52.

mixtüd) befe^t würben:

Oceftovate ober ^ßrofefforate .... 6

iRealletyrftetten . . 25

ÄoÜaboratoräftcUen 4

jufammen . 35.

fo bajj am 1. Sanitär 1875 no# nnbefefct waren: 17, welche

von 5tmt«oerwefem (oergt. 3iff- XIV.) oerfetyen würben.

Unter ben tyienaety erfolgten 35 (Srnenmtngcn betrafen jeboety

olofe 16 fofctye Setyrer, wclctyc babei crftmal« at* realiftifetye fyxtyU

tetyrer befinitio angeftettt würben; bie übrigen 19 gatte waren nnr

Stettenwectyfet, bc^ietynitgSweife Söeförbernngen innerhalb beö ©efcictcS

ber befinitio fcefefctcn rcaltftifctyen §atrptletyrftetten.



Ü6 etaitfif Wer bei* aieal|d;ul)vefeit beä Äönigreia)a ^ihücmfrerc}

2lu3 btefem finb im 3a^v 1874 5 fiefjrer abgegangen, wo&on

2 burdj ^cufionirung, beten einer balb nad$er gcftorben ift, 1

burd) Stob nnb 2 burd) Übertritt an ©eteljrtef^nlcn.

XVI.

2öa8 bie Prüfungen r>on jtanbibaten be$ realiftifdjen ficfyramteä

betrifft, fo tyaben im 3% 1874 bie Sftealleljrerprüfung lOfömbU
baten abfoloirt, bie $rofefforat$prüfung 3, unb jnmr 2 in matfye*

mattfc$matuwiffenf$aftlid)er, 1 in fprad}ltc§4)iftorifdjer Oftdjtung.

SDie fteatfoUabWn^rüfung l)aben im 3al)r 1874 14 $an--

bibaten erftanben, babon 4 mit fiatein.

$ln ber ^ßrofefforat^riifung fyaben fi$ in biefem 3atjr in

einzelnen gackern 6 ßanbibaten mit Erfolg beteiligt.

23e$üglid) ber Prüfungen in früheren 3a
!?
rcn W Su bemerfen,

bafj bie ©berrealletyrerprüfung in ber brei&igjäljrtgen ^ertobe

1. 3anuar 1835—65 von 47 ftanbifcaten, bie ^rofefforateprüfuug in

ber baranffolgenben ge^njd^rigen ^ßertobe 1. 3anuar 1865—75 oon

22 Äanbibaten erftanben werben ift. Slujjerbem fyaben 1865—75
20 tfanbtbaten einzelne Steile ber ^rofefforatsprüfung mit ©rfolg

erftanben.

$)ie föeatteljretyrüfung ift in ber 14jäl)rigen ^eriobe: 1. 3a«

nuar 1861—75 bon 77 Äanbibaten abfoloirt ivorben, wobei Diejenigen

md)t mitge§d§lt ftnb, welche fyater bie ^rofefforatöprüfung erftanben

tyaben.

£)ie Dtcatfollaboraturprüfung ift in ben legten 14 %cti)Tcn oon

96 Äanbibaten (ungeredntet bie fpdter auf dteallefyrfi eilen geprüften)

erftanben worben, barunter oon 39 mit ßatein.

S5on ben 3nl)abern ber 33 befinith) befetten §auptlel)rftetten

au Oberftaffen ^aben 21 bie Oberrcatel)rer= ober ^rofefforat&prüfung,

bie übrigen gröfjtcntyeils bie Üteal- unb eine §ad)tel;rer^rüfung

erftanben.

Unter ben 129 auf Sfteallclnftcllen angefteHten Seljrern fyaben

10 auefy bie t)5r)cre Prüfung, bon ben übrigen 105 bie föeaUcfyrer-

prüfung, 8 bie Äotlaboraturprüfung, 6 bie Sßolf$fd)uttefyrer= ober auc§

eine gac^le^rcr^rüfuug erftanben.

Unter ben 37 auf ßottaboraturen befinitio angefteöten Settern

tyaben 9 bie 9teallcl)rcr=, 26 nur bie 3Maboratur= unb 2 nur bie

SBolfSfdjulle^rcr^rüfuug erftanben.
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XVII.

$)ie ccr am 1- Saunar 1875 oorfjanbencn, tr)etf$ ge=

prüften, l^eilö aufjerbcm in bem D^ealfc^ulfd^ulbicnft ocrwenbcten

ober im bemfelben verpflichteten $anbtbateu, tpetct)e bamatö nocb

nid;t befiniti* angeftettt waren, belauft fidft . auf 108.

Unter biefcn finb

:

A. Dtealifttfdje ^rofefforatöfanbibaten

:

a. $>er fprac$ud)*hiftorifchen 9H<$tttttg 1

b. ©er mathematifd)maturwtffenfchaftlt<heu ^Richtung . 2

£)iefc 3 finb an einer Oberrealfcbutc, an einer §anbel$fd)ule

unb am ^ofytcdjnifum oerwenbet. $on ben übrigen 65 auf fyötyere

©teilen ©eprüften waren laut 3iff. XVI. am 1. 3amtar 1875

31 befinitio im 9tealfdm(wc[en bc3 Sanbeö angeftettt, bie übrigen

34 ut anberen 23eruf3arteu übergegangen ober geftorben.

B. Sfteallefjramtefanbibaten

:

a. 5luf Oteallehrftetten fcottftaubig geprüft (ungerechnet bie

in A gegasten 3) waren am 1. Januar 1875 19 ßanbU
baten, wooon 7 an föealfdjuten (3iff. XIV), 3 an an*

beru beeren fie^ranftaltcu beä 2aubeä oerweubet, 2 beim

Militär, 4 noch im €tubium begriffen, 3 als £cf)rer im
5lu$lanb, au einem ^rioatiuftitut unb in fonftigem SBeruf.

b. itanbibaten, welche bie tbcorctijd;c Prüfung gang ober

hälftig erftanben haben: 29; baoon 15 im föcalfcbulv

4 im fonftigen cffeutlid)cn ©dnilbienft, 5 im ©tubium,

2 beim Militär, 3 «prtoatlefyrer.

C. ©eprüftc Weatfottaboratorfanbioaten : 27, worunter 8 mit

Sateiu. $>abon 12 an Oteatidjuleu, 8 an ßateinfdjulen fcerwenbet,

7 in anbern 3wcigen Dc3 Sefyrerbcrufä bcfd}dftigt ober in weiterem

©tubium begriffen.

'

D. Äanbibateu, welche nodj Wne realiftifche £ehrerpvü|"uug er«

ftanben haben, aber

a. an 9faalfc§ulen auf $robe toerwenbet finb: 12;

b. in golge erhaltener ©taatöunterftüfeungen jum £>icnft

au württembergifdjeu ^tealfc^uleu oerpftic^tet finb: 18.

XVIII.

23et bem Turnunterricht waren am 1. 3uli 1874 4409, am
1 3™uar 1875 4154 ftealfehüler beteiligt. Unter btefen waren

499, besielmngSwcife 575 ©berrealfdn'iler. SDaS ©ommerturnen

fehlte an 7 einflaffigeu unb 1 jweiflangen , baö SBinierturnen an

20 cinHaffigen unb 2 gweiflajfigen Dccalfchuten.
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XIX.
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XXI.

Anmerkungen ber |tatißifd)en Tabelle fiber ben Stanb bes

üealfdjulniefene in Württemberg.

pro L 3<tuiiar 1875.

1. 3n bcr oberen Jtfaffc ift bie Ginridjtung getroffen, baf? ©chülcr, treibe

baS fd)urt>ffic^tide 51tter Übertritten Reiten, in beföranfter 3af>l (Gelegenheit

fmben, unter $)igpenfation oon einigen £eftionen ber ßlaffen für 13—Ujahrige
Schüler in ben SReaIf5cr)ent ftd) weiter augjnbilben nnb inäbefonbere nad) Um«
fta'nben baS £ehr$iel ber Unterprima einer Ütealfdjule II. Drbnung ju erreichen.

Sffienn fotehe ©chüler fidj finben, bilben fie eine fogenauntc Oberrealabtheilung.

2. $)ie untere, für 10—12jährige ®d)üler etugeriebtete £laffc ift nach ber

Dotation unb 99e3eichnung ber £anptlehrftetle unb na^eju oud) uad) bem fie^

plane eine Äotlaboratuvflaffe.

3. J&ain?tlcf>rfleffe am 1. 3*»wor 1875 noch erlebigt.

4. 9fteatfd(jule II. Orbnung. 7 Älaffeu, trooon I ©erta, V ©efitnba, VI
Unterprima, VII Oberprima, kl. VI unb VII jum größeren £beil fombinirt, fmb

in ber Säbelte jufolge 3»ff- V alä 1 fllaffe gejätet.

5. £ie 3tealfchule mit ber Eateinfdjule theilioeife fombinirt.

6. #auptlehrftetle erlcbigt. äbtheilungSunterricht.

, 7. jKcalanftalt mit ber Berechtigung nach $. 154, 2, f. ber ÜJUlitärerfa^

infiruftiou. SMS jefct nmrbcn bie unteren 3al)re3abt§eiluugeu ber Soteinfc^ulc

all (Srfak für bie fe^Ienbe ©erta unb Cuiuta bev DRealanflalt betrachtet. Übrigens

ift bie 93erfd?mel3iing mit ber eateinfdjule ju einem 9iealh>jeiim einleitet.

Ö. £ie einsige niebere föealfdjulc, iveldjc 6 getrennte Ufaffcn für bie 6

Jahrgänge oou 8tcn big 14ten 2>at>re beftfet. (Sine ©teile erlebigt.

9. (Tie untere 3ReaItet)rflette erlebigt.

10. SDie untere 6auptlehr = (SollaboraturO ©teile beftnitio erridjtet, aber

noch nidjt befefet.

11. !)lealfdjule II. Orbnung mit 8 getrennten 3af>re3furfeu : £1. I ©eptima,

VI ©efunba, VII Unterprima, VIII Oberprima. Mufeerbcm £1. I geseilt in

2 ißaratlelflaffen : Ia unb bie proeiforifche Ib. 3n -W» II 2lbtheilungSunterricht.

12. ©ejlanb als prooiforifch eingerichtete (Schule bis 311111 üftai 1874; nmrbe

eingeteilt.

13. §anptleln-fWIe erlcbigt.

14. £ie oormaligc untere Älaffe ifi eingeftellt tvorben, um bie 23erfdjmel3ung

ber dltaU unb gateinfehute ju einem Diealtyjeum eiu3uleiten.

lö. £Cen Diealfc^üleru ift Gelegenheit geboten, unter SJiSpenfatiou oou einigen

reatijUfchcu feftionen baä fiateinifdje unb baS ©riechifd;e ju erlernen.

16. föealfchute II. Orbnung; 8 Staffen, toooon Äl. I ©epima, VI ©efunba,

VII Unterprima, VIII Cberprima, an welche ftch eine prooiforifche $arafleU

abtheiluug ju ben matbematifdjen klaffen ber Ä. polotechuifchen ©ajule aufdjUefit.

17. SRealfdmle II. Cvbuung; 8 3ah«$flaffen , ioooort Äl. I ©eptima, VI
©efunba, VII Unterprima, VIII Cberprima. Waffe III geseilt in 2 $aral=

Jelflaffen; lila unb bic proviforifdje Illb.
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18. 2Bic Slnmerfung. 1. £ic mittlere ^aitptre^rf»eUc erlebtet.

19. ftafultatioeS Üatein. 3m übrigen voie 8nm. 2.

20. ^3rot»iforifJ> eingerichtete ©djule.

21 §auptlehrfietlc crlebigt.

22. Scealfchule II. Orbnung. Äl. I (gerta, V @cfmtba, VI Unterprima,

VII Oberprima. £1. VI unb VII jum größeren Stfjeil fotnbiuirt, fmb in ber

Melle als 1 tflaffe gejahlt. klaffe IV ift itoct) prooiforifch.

23. £ie untere 3Realffaffe nccr) vrofifortfet).

24. 35Me ?lnm. 2. — £ie Grroeiterung bcr Schule ju einer brciFlafftgen

ifi eingeleitet

25. ^auptlehrfielle erlebigt. SlbtheiltmgSnnterricht.

26. &auptlelnfMc eriebigt.

27. £ie <B ct>utc hat einigen Grfafe für eine jn?eitc klaffe in ber Ginrichtung

»on ausgebautem 9lbtheiluugSnntenid)t für einzelne Rächer.

28. $Bcred>tigung unb @lieberung roie in (Salto («um. 7); beer) ftetyt beut

£auptlchrer au $rima ein £ilfsler)rcr jttr (Seite. Stic Skrfdmtcluwg ber 9ieoI-

anftalt mit ber Sateiufdjute ju einem 9RealIi>$cum ifl eingeleitet.

29. ^rooiforifdj eingerichtete (Schule.

30. SRealfchule II. Orbnung. 7 .Waffen, toooon I ©erla, V (Sefurba, VI
Unterprima, VII (noa) nid)t als gefonberte tflaffe eröffnet nnb befjhalb in ber

Tabelle 3*ft- XX noch nicht mitgeja'blt) Oberprima.

31. ^ealfchule5 II. Orbnung, 311 roeldjer 8 ^abrcsflaffcn gehören, ton betten

I ©eptima, VI ©efunba, VII Unterprima, VIII Oberprima. £ie Jfl. III jer^

fallt in bic ^arallclHaffen III a unb III b, ebenfo V tu Va unb bie protHforifcljc

Vb. 8« bie Oberprima faMiefjt fidj eine ^araflelFIaffe 31t ber erfkn mathema;

tifftcu Klaffe ber 5?. polptcchnifdeu (Eduile als tflaffe IX an; and) ifi bie fpätere

(Jtrichruug einer ftfofje X tu ^uäfict)t genommen.

32. £ie untere «Realleln-fUlle ifi befinitto errichtet, aber noch nicht befefct.

33. »ealanflalt mit ber Berechtigung nach $ 154, 2, f. ber ÜJiilitarerfafe.

inftruFtion mit 3 getrennten $rocijährigen Staffen, bereu ebtrfte bie ^rima hübet.

SBiSher vourben bie unterm ®r;mnaftalFlafjen jugletch als (Srfat? für bie unteren

RcaKfaffen angefehen. UcmnSAii toltb aber bie SFitftalt burdj Errichtung 001t

jtoet toeitcren §auptlehrfteUeu ergXnjt roerben.

34. §aupttehrfic(le erUbigt.

35. tfbenfo.

36. Xte SÄealauftalt in Stuttgart tefreht tote bie in Reutlingen ^tejicfjuiivjS ^

tveife aud) bie in §alT) auS einer 9fcealfchule II. Orbnung mit 8 3a$re£flaffen,

wovon I ©eptima, II €etta, VI ©eftmba, VII Unterprima, VIII Obcrpttma, —
unb auS JH. IX, welche oorerft nod) eine $arallelFlaffe ju bcr erften Älaffe ber

mathemattfeben 5rbtheilung bcr polr;technifd)en <Sd)ttle bilbet, bis biefe 5lb=

thctlunq aufhört unb bie 9iealanftalt eine Älafic X erhält. £ie 9 3ctr>teeftaffcu

bilbeu 35 GotuS: in I bis V je 5, in VI 4, in VII 3, in VIII 2, in IX 1.

83cu ben 29 GötuS in
/
I bis VI fmb 15 unmittelbar ber Leitung eines befonberen

SufpcftorS, mittelbar aher auch bem «Reftorat unterfteüt.

37. Tit 53ürgerfdntle tftylt in 8 Jahrgängen für 6: bis Ujabrigc edutlcr
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18 Waffen ((5&tu3): Ia-c, Ha-c, lila—c, IVab, Vab, Vlab, Vllab
imb VIII. 9Son benfelben flehen bie 12 fttaflüt III— VIII einer fedtöf(affigen

niebeten SRealfd&ufe paraM, totytenb bie 6 Mafien I unb II eine Otemeutav»

faule bilben. £ie ®efamtfd)üter$4f?t beträft 866.

38. £aupttebrjMe erlebigt.

39. 9tealfc$ule II. Orbnuug mit 7 Klaffen: I ©erta, V gefuuba, VI Uit«

terprima, VII Oberprima.

40. Diealfdjule II. Orbuung mit 8 Saln-eäftaffen : I (Septima, II @crta,

VI ©efunba, VII b Unterprima, VII a Oberprima. £ic 3 unteren Älaffeu.

l>abcn provifoviid&c ^avanelffaffen : Ib, IIb unb Illb. Sil VII a unb VII b fbtb

il;eiln>eifc fombinirt, bal;er uac$ 3iff. V in ber Tabelle alg 1. Älaffe gcjSblt.

41. spretoiforifd} eingerichtete @$ule.

42. £ie frühere 3cealfa;ule ifl in bie neugebilbete DceaKateinfa^ule eingefügt

unb bef$a!b unter ben föealfdmleu uiebt mebr mitgejä^It reiben.

43. ^aupttc^rjicae erlebigt. •

g \t €tnkommen0Ufr()ältm|)"e brr £ri)rft an ben (Seienden

-

xxni Hcalfdjulen. Uon ber ^ittißcrtalabt^rUuttd ttii0rfcnbet.

*5eit ber in ber Sftr. 11 biefeä SÖIattö bom Sftobember 1865

bon ber bamaligen allgemeinen (Jinfommen&SBerbeffcrung ber fie^rer

an ©eleljrtcu* unb SKealfcfyuten gemalten TOitt^citung ift eine $mei*

maltge neue $erbefferung ber £mfommcnS;$erl;attniffe biefer £el)rer

$ur 9luäfütyrung gekommen, tt>ej$alb eö unä atö jrcecfma&tg er*

fdjicn, hierüber in nad)ftel)enbcr Sfikife eine gebrannte 3nfanunen=

ftetluug ju geben.

£)te SSerbefJerungen erftreeften ftc§ fowofyl auf bie ©ehalte ber

ßctyrfteüen felbft als auf bie aus ber StaatStaffe etatßmäjjig für

altere ßcfyrer gu reic^enben perfönlidjen 3utagcn.

I. Sie ekelte ber 35aupUftjr|tfUfn fottten planmäßig aufgc=

beffert teertat:

A. Wom 1. Januar 1872 an

1 um je 300 fl.

für bie Sfteftoreu ber 7 ©tjmnaften unb ber 2 föealauftalten in

(Stuttgart unb Ulm uob für bie md)t im freien Söo^nungSgenuffe

(Amtswohnung ober ^ietjinäentft^a'btgung) fteljenben ßetyrer an

ben oberen ^bifyetlungen oon (Stymnafien, &)ceen unb föealanftattcn.

2. um je 200 ft.

a) für bie (Sporen unb ^rofefforen ber 4 nieberen ei>angelifd)en

©eminarien;
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124 %ü ©nfomwm3vcvl)ÄItmffe bcc 2cl>rcr an ben ©eierte»;

b) bie im freien 2Sot)uung8genuffe ftefjenben ßeljrer an ben oberen

$lbtl)eilungen ber unter 3^ 1 bemerkten Slnftaiten;

c) für biejenigen Sefjrer an ben mittleren unb unteren ^Ibttjeilun*

gen ber lefctgebadjten Slnftatten unb für bieienigen ^ßrdee^s

toten unb 9tealfet)rer auf bem ßanbe, toeldje freien SöofmungS*

genufs ntdjt fyaben.

3. um je 150 fl.

für bie unter 3iffer 2 lit. c erroa^nten in freiem 2öot;nungfgenuffe

ftetjenben Sefyrer, ferner für Äollaboratoreu au nieberen fiatein: unb

SRealf c^ulen unb für ©fern entarteterer.

4. um je 100 fl.

atä weitere gunftioufyulage für bie 3nl)aber ober 93erroefer oon

18 tatljolifdjcu ßaplaneien, mit melden baß ßefyramt an einer Sa*

teinfd;ule nidjt orgauif$, fonbem nur in toiberruflidjer 2Beife Oer*

bunben ift.

B. SBom 1. 18T3 an

je um ein ©edjötljeil gur Umrechnung oon einem ©utbeit auf jroei

2)tarf, übrigen« mit
s
3lu$fd)tu& ber üßefotbungSttjeite, toelc^c in 9ca*

titralien (grüd)ten, 2Öein, §ol$, i>erfoftigung unb bergleict)en) , in

©ütern unb SöotmungSgenujj befielen.

23ei ben grimbfäfclidj oom «Staate ju unterfyattenben Sefyran*

ftalten, bei ben ^auptlefyrem an ben oberen s#btl)eUungen ber für

Oledjnung örtlicher Littel gu untertyattenben 5lnftaltcu unb bei ben

^raceptoratära^laneien (I. A. 3;ffer 4) ronrben bie @e$att*a$ty-

uugen unter A unb B auf bie StaatSfaffe allein übernommen; jur

©efyalt3au[bcffcrung ber übrigen Celjrer nnirben, abgefeljen von

einer iieiuen ^Robififatiou bei 10 unter A $\ftcx 2 lit. c fatlenben

Stellen, ben betreffeuben @emeinben burd)au$ triftige, übrigens

nüberrujlidje <5taatSbeitrdcje angeboten. 3n 3°*Öe ber bieöfälligen

^er^aublungeu mit 99 ®emeinben ift, einige wenige nod) nict>t et*

lebigte gctlle aufgenommen, eine ©efyattöaufbefferung audj für bie

lefetgebac^tcn Selker überall unb in bollern Wafec ju ©tanbe ge*

fommen.

$>ie unftänbigeu Seljrer, uamentlid) bie Repetenten au ben <5e=

minarien, ©t)mnafien unb &l)rauftalten, fotoie bie.gacfylefyrer, tnö*

bejonbere bie Sftufifteurer, 3ei$en« unb Stornierter rourben bei

beiberlei Slufbcfferungen, sunt £ljeil auf ©runb befonbercr <£rt)eb=

iingen ifjrcr S3erpflic^tung^ unb ©e^alt«=93eri)älrniffc
;

mit ancje=



unb SRealfcbitfeit. JO5

mcffcncu 3u^ i3cn gleichfalls bebaut, ttoton joroie ton bcr ©djaltä*

erijöhung ber gamuti an bcn gro&ercn Slnftatten bei bcr SBerföte

benartigleit ber SBerI)dttntffc $icr nur (Sno&^nung gefäc^en foll.

,

©benfo fotten bie in ben Ickten Sauren Bei einer ötei^e ton

<55emeinben au« fyeciellen 2Maffen tocitcr ju ©tanbe gekommenen

©ehattStcrbcfferungen i^rer Sextetten als nidjt auf ben allgemeinen

Haftnahmen beruljenb Ijier nic^t aufgenommen werben.

IL §inftc§ttic§ bcr etatmäßigen uer|onlid)fn «Bulagen für bie

£el)rer ift wie feiger cf. Lit. A 3^ffer 2 unb B ber $)arfteltung

in 9lr. 11 ton 1865 ju unierf^etben $nüfd)en:

A) TOerSautagen für bie SSorftanbe größerer Stnftatten unb bie

§auptletjrer an biefen, unb

B) perf&ntidjen @rgänguugögulagen für bie fie^rer an nieberen

©eierten* unb ftealfdnilen — für ©cfcüler bis $um 14. ße=

bcnSjaljr — unb an (£lcmentar[djulcn.

3u A finb bie früheren SBeftimmungen ju Sanften ber

£el)rer batjin ausgebest, bqielmngäweife abgedubert morben, baj$

a) bcr ®enufj biefer 3l^a9ett wd) Deu Thoren unb ^rofefforen

ber tier nieberen etangelifdjen ©eminarten jufommen fott, bie

früher hier geaasten 93orftaube ton fünf nieberen fiateinfdjulen

aber cf. sjiffer 2 lit. B. in 9tr. 11 ton 1865 künftig bei ben

perfönltd^en ©rgänsung^ulagen gemäfj bem teränberten ©ö-

ftem (cf. ^ienaej^ B) in 23etrad)t fommen foüen;

b) bajj in ben S3ejug ton 2llter§$ulageu
, für toctdje früher eine

fefte ^ßofition ton 5000 jt jur SBertheilung an bie bem ©teuft*

alter nach alteften 75 ßeljrer in 25 Portionen ä 100 ft. unb

50 ä 50 ft. beftanben ^atte, bie bepnitio angepeilten §au£t*

teurer nun uad) i^rem fiebenSalter eintreten foUen , unb gn?ar

in gotge ber <5r^5fmng beS 23etrag§ ber einzelnen Portion

unb beren nachmaligen Umrechnung ton \t einem ©utfcen in

2 Sflarf in ben 23e$ug

Don 116 ft. 40 Ir. (?00 Waxt) mit jurücfgelegtem 45. ßefcen*ja$re

ton 175 ft. — fr. (300 SWavf) aber mit „ 55. SebenSjahre

Je ton bem auf bie ©oUeubung be8 bcjeidjneten

genben 1. Januar unb 1. 3uti an.

9tur in bem gafle, bajj ein fic^rer ju ber 3eit, in toetdjer eä

ftdj um feine crftmalige (Sinfefcung in eine TOerSjutage hobelt,

nicht mtnbeficnä 5 Satire in unttiberruflic^er 9tnft<*üuug in einem
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12G £ic öinfcminciiÄuerbSItntffe ber Ccfcrer au ben ©efcr>vtcn-

oaterlänbtfdjen Äirchen* ober Schulbteuftc gugebracht haben fotCtc,

wäre bie 3ulage erft üom Ablauf biefer 3cit an anguweifen.

I

®ic in angemeffenen Serminen waljrcnb beä Sahreö gu begal)*

tenben 2llter$gulagen Ware* nac$ bem Staube pro 4. Januar 1875
3 angewiefen für 76 ßefyrer mit ber größeren unb 70 ßelwer mit bcr

'Heineren Portion (gufammen 146).

$>te neuefte (Stattyofition bafür betragt 21,291 fl. 40 fr.

(36,500 JQ /

§tebei ift gu erwähnen, ba§ biefen SUterägulagcn burdj bad

(*efefc oom 4. SRoöcmbcr 1873, cf. aud) bie 9er. 1 btejcö blatte«

»Ott 1874, glcidjmie früher ben perfönlicheu <5rgängung$gulagen

burd) 3lrt. 5 be$ ©efefecä *om 18. gebr. 1868 bie (Sigcnfdjaft

eine« £cnfion$bcred)ttgten (Sinrommentheitö ber ße^rer beigelegt wor*

ben Ift.

B. Um and? ben SBcrbältutffen ber ßet>rer an ben nieberen ©e*

lehrten« nnb Otealfchulen (ben ßehranftaltcn für @d)üter bis gum

14. Lebensjahre ohne Oberftaffcn) unb an @lcmcntarfchulcu gebütj*

renbe Rechnung gu tragen, würben in bem (Stat pro 1871—73

rücffichtlich ber pcrfonlid)™ (Fraanjunaevulaarn folgeube ben Sehern

günftigerc 23ebingungen oorgefehen unb »erabfehiebet

:

1. $)ie SMenftgeU, nach beren 3uvücftegung bcr §o$ftbetrag

einer ©rgangungägulagc gereift werben fann, fott fid) nicht mit

25 , fonbern erft mit 30 3«^ren jchlicjjcn
,
wornach ben früheren

4 ©tufen oon 10, 15, 20 unb 25 SMenftjähren eine fünfte mit

30 SDienfijahren beigefügt rourbe.

2. £)ie erjtmalö ober in holderem betrage anguweifenben 3^*

lagen foöeu nad) Sftafegabe ber 3at)l ber £)icnftjahre je nach bem

etanbc auf ben 1. 3anuar unb 1. 3ult eineä 3ahrö, ntd>t Ho§

auf ben tefctgcbadjten Dermin, angewiefen roerbeu.

3. SBci benienigen hieljcr gehörigen SehrftcHen, bei weldjeu

neben bem eigentlichen ©clbgeljalt nicht eine Amtswohnung oor=

Rauben ober eine TOctginSentfchabigung ftatt folc^cr befonberö au£*

geworfen ift, foH bcfjufS bcr geftfe^ung beö mit bcr ©teile ucrbuiu

beucn unb burch eine 3u*a Ö c
Su ergängenben ($infommen§ ein 3luf-

waub be3 ßc^rerö für bie Mete einer gamilicnwohnung
,

je nach

ben örtlichen SBedpniffett bis gu 300 fC - W in golge ber

llmred)uung im SKatf bis gu 350 fl. (600 JC) — ntd;t mehr je

nach ©inwohnergaht ber betreffcnben ©emeinbe in ber ©renge
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biä gu 200 p., cf. A giftet 2 lit. c. bcr SDarficlliittg in 9hr. 11

oon 1865, angenommen werben tonnen.

2Iuf bie 23cmcffiing ber <55r6gc ber einem £eln*er an« örtlichen

Waffen in SHHrflicfjfeit gu reidjenben befonberen ^ietginß^ntfc^d*

bigmtg $at biefe 9?eftimmung feinen (frinfTttfe.

4. 3n ba$ burdj 3ulta9cn ttötl)tgettfalB gu ergängenbc @tn*

fommen älterer ©lementartel)rer feil, roic fd>on früher für bie ^rcU

ceptoren, [fteallel)rcr nnb jtotfaboratoren bcfiimmt worben, ber S53ot)*

nungäwcrtt) nicht eingerechnet werben, fo bafj fic bei entfpredjenber

£>ienftgeit ein beftimmteä @cfammt* ©intommeu an ©clb neben

freiem Söohttungägennffe ober bem für bie üftietc einer SSolmung

auägefchicbenen Slufwanbe gn genießen ^aben foUcn.

5. 23ei beuieuigen fic^rftetten, welche mit einem bem normal*

majjigcn Sflmbeftgehalt einer ßcfyrftcttc tt>rer Kategorie überfteigen--

ben (Sinfommen auSgeftattet finb, foü innerhalb feftgefcfcter Gahmen
baö ©cfautmteinfommcn ilneä 3nhabcrä burd) .Silagen auS bcr

3taat£faffe biß gu einem tyofycren betrage ergängt werben.

2öie bei ben unter IIa bemerken SlltcrSgutagcu fo würbe

auc^ bei ben (£rgangungägulagen in bem §auptfmang*(Stat pro

1873—75 eine (5rt)5fnmg um V6 oorgefehen unb ocrabfdu'ebet, wo«

mit fidj bie <5afec für bie ©erechmmgSweife ber 3uta9e« über*

fyaupt äuberten.

§icnadj gilt nun fotgenbc« : S)a8 (Sinfommcn eincä fieljrerS

ift bei längerer, ton feiner befmitioeu (unwiberrufticken) Aufteilung

in einem »atertänbijdjen Staate, ^irc^cm ober öffentlichen Sdjuk

amt, emfchücfjUd) ber SSolföfchulfteHen, au gu rechnenben SHenftgeit

in ber %xt burch 3u*aÖcn auS Der ©taatsfaffc gu ergangen, ba§

berfelbe je neben freiem 2Solmuug$gennffe in bem unter &\fttx ^

oben bemerken Sinn im gangen gu begießen ^at

:

1. eiementarlehrcr

:

33et einem • ^

\Etettengeljatt mit b.m lOtcu löten 20ten 25tcu 30tcit Mßtf&l

a) biä gu 1399 JL eüifchf. 1450 1500 1550 1600 1650^
b) »Ott imjC. biä gu

1499 J£ cittfd)l. 1550 1600 1650 1700 1750 Jl

c) t?oit 1500 JC. unb

barüber .... 1600 1650 1700 1750 1800 JC
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2. ein ^ofiaborator an einer nieberen Catein* ober £ReaIfcfnite

;

Sei einem

<SteHengeI;aIt mitbem lOten löten 20tcn 2ötcu 30ten Xienftj.

a) W|ui599«^KftaW!. 1600 1700 1800 1900 2000 JC
b) oon 1600JC unb

barüber .... 1800 1900 2000 2100 2200 JC
3. ein ^ßrdeeptor ober

^callefyrer an einer nte=

beren ßatein* ober 9^eal=

fcl)ulc

:

a) bi«gul999</#einfdjl. 2000 2100 2200 2300 2400 ^
b) »on 2000—2199 JC 2200 23U0 2408 2500 2600 JC
c) Don 2200-2399 JC 2400 2500 2600 2700 2800 JC
d) oon 2400-2599 JC 2600 2700 2800 2900 3000 JC
*e) oon 2600^ unb

. barüber ...... 2800 2900 3000 3100 3200 JC
SDer normalmajsigc 5)iinbeftgc^aU einer ©teile, welker bei

3utfjetlung oon <5rgdn$ung$$ulagcn als- bereits oorljanben ange=

nommen, be^teljuttgöroeife oor füuftigen Sfteubefefcuugen Ijergeftetlt

»erben fott, beträgt nun je neben bem 2Bol)nung3wertl; bei einem

Sßrdceftor ober föeattefjrer 1800 JC
elementarerer für jefet 1200 JC
oon fünftigen Ncubefcfeungen an 1300 JC
Äeflaborator mit berfelbeu llnterfReibung 1300 unb 1400 JC

3ft eine <5teUe mit Naturalien ober ©ütergenu^ auSgeftattet,

fo toirb ber feiterige Äompetcnjs^lnfcljlag bei ber für gegemvär=

tigen 3n>e<f erforberlidjeu geftftetlung beg oorfjanbenen ©teflenge--

Ijaltö entforcctycnb bcn geftiegenen greifen oorerft je um Ve l;ol;er

in 9tcdjnung genommen.

gür bie Slntoenbung oorftefyenber ©runbfdfce mögen $u>ct 23et=

fptele l)icr aufgenommen toerben: .

1) ©in (Slementarleljrer, tocldjcr einen reinen ©elbge^att \>on

1750 J(, unb uac§ 2lbvec§nung befi §ieoon für bie Sftiete einer

SBctynung nad) bcn örtlichen ^ret$ocrl)dltniffen ab$uredjnenoen $luf*

toanbö oon 450 JC bon no$ 1300 JC begießt, wäre mit jurücf*

gelegtem 20. $)icnft}al)re (feine SCBürbigfeit nadj SBanbel unb 23c=

rufstreue une bei ben <£tnweifungcn aller anberen Sefyrer rovau&
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flefefet) etngmoeifen in eine §öf)ere 3u*a9c ö°n 250 JC, fobann

2) ein Sßräccptor, toeldjer neben freier 2öoljnung an ©elb 1740 Ji.

unb Naturalien im feiterigen 2lnfd)lage toon 60 JC, Jcfet oon

70 »£j fomit gufammen 1810 JC begießt , mit gurücfgelegtem

getjnten 5)ienftja^re erftmal« in eine 3ulage oon 190 dl. als bie

5Differe,n$ toon 1810 unb 2000 JC.

Nadj bem ©tanbe pro 1. Januar 1875 werben an 80 Seljrer

©rgängungäjulagcn gereift, toofür bie neuefte ©tatäpofition oon

i - 18,491 fl.
40 fr. (31,700 JC) gegenüber früheren 12,359 % betragt.

C. $)en Sehern an ber $ürgerfd)ulf in Stuttgart ift in bem

Jpauptfinangetat pro 1871—73 ber ©enufj perfönltdjer 3ula9«n 5«s

getoenbef voorben unb jtoar bem SSorftanb unb gumatigen erften

£auptlef)rer nadj ben SÖeftimmungen für bie fie^rer an größeren

Slnftalten (oben A), bem realiftifd) gebilbeten gtoetten §auptle§rer

nad) ben Normen für bie fieljrcr an nieberen fiatein- unb dttnU

faulen (B), ben übrigen fiebern nad) ben ©eftimmungen für 93olf&

fc^ullebrer in bem ©efefee oom 18. 2lpril 1872. ^Dermalen fielen

;
in bem ©enuffe berartiger 3ulagen 8 fie^rer. 3m neueften ©tat

i
finb l)iefür 816 fl. 40 fr. (1400 J€) fcorgefeljen.

.

5118 weitem ^ufroanb ber öffentüd)en %afltn in golge ber

<£infommcn&>erbefferungen öon 1872 unb 1874 ergeben ftd) nun

folgenbe Summen:
?

I. gür bie ©etyaltäaufbefferung ber $jauptlel)r(teUen

a) au$ ber ©taatSfaffe 1872 für 470 Seriellen, emWliefjUty

be$ giftigen ^Beitrag« für 303 grunbfafcli$ toon ben ©emein*

ben gu unterljaltenbe fie^rfteKen . . . 63,000 fl. — fr.,

1874 für 511 Sextetten, einf$lte&li$

be§ ebenbemerften Beitrag« für 325 fiefp

[teilen unb mit (Stnre^uung einiger im

<5tat pro 1875—76 »orgefe^enen 9cadj*

trage toeitere 73,200 fl.

gufammen ad A 136,200 fL

b) au« örtlichen Waffen 1872 na$ mxety
nung be8 unter A bemerften hälftigen

©taatäbeitragS 25,725 fl.

1874 ebenfo weitere 27,462 fl.

gufammen ad B 58,187 fL

unb gufammen ad I 189,387 fl.
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130 (JoHafreratumamen 1875.

II. gür p e r f o n 1 1 dj e 2lltcr3$ufagen bcr

ßeljrer: au$ ber <Staat§fviffc allein für 234

8$?et 23,241 fl.
—

jufammen ad I unb II 212,682 fl. 46 fr ,

wooon fallen: auf bie ©taatötaffe .... 159,441 ff. 6 fr.,

' '

auf örtliche Waffen .... 53,187 fl. 40 fr.

212,682 fl. 46 fr."

©urchfdjnittlidjc ©cljaltä **ttfoeffeiung für 1. Schelle \>ou

1873 unb 1874 $ufammen 386 fl. (toovuntcr auä bcr 6taat$faffe

278 fl.) SCöcitere £crföultc$e 3u*a9en f
ur ätterc &$wr burcfyfctymtt*

lief) je runb 100 fl.

SDtc unter I B 5lbfafc 2 unb 3 oben bemerften @ehaltiSüer=

befferungen bcr unftänbtgeu ße^rer, ber gad)lel)rer u. f. xo. fiub

hier überall nicht mitgerechnet.

Collaboratureramen 1875.

Religion.

1) $>ie ©ebirge bon ^aläfttua mit 3?eneuuung einzelner §o^en=

fünfte unb $erbort)ebung ber ^Begebenheiten au8 ber ^eiligen ©e*

fliehte, welche fitt> baran fnüpfen.

2) SDer ^ßro^^et @lia, feine 3cit, fein (Eljarafter, feine 28trf*

famfeit, feine @ru?dl)uung im bleuen Seftament.

3) £)ic ©leichniffe Sefu, meiere fi$ «uf btc SBeraerfung

3frael8 unb bie Aufnahme ber Reiben in ba« fteidj ©otteä besiegen.

SDeutfcher 5luffa^.

SSillft bu einft l)errfc^en, fo lerne gehorchen.

i'ateinifc^e (Jomfcof ttion.

211$ einft bie ^erfer mit großer §eerc3mad;t in ©rtechenlanb

einfielen, ertanute Sfyemiftofleö rool)l, bafj aUeä verloren fei, roenn

groifc^cn ben Athenern unb ßaeebämoniern ein 6treit cntftel)c, roer

oou ihnen ben Oberbefehl führen folle. £>c&halo rietl) er bor allem

ben Athenern, bie Rettung beä sBaterlanbeS fytijtv ju fteUcn als

ben eigenen S3ortl)cil uub für btcjeö üftal ben ßacebamoniem nach-

zugeben. <2eten bie geinbe beftegt, fo würben bie ©riechen au$

freien <5tücfeu für bie 3utunft tlmen bie f5ür)rerfd)aft überlaffen.

Unb in ber Zfyat waren fdjon ftährenb bcö Ärtegä bie 2acebämo=

nier nur bem tarnen nach gü^rer, in 2öa^ctt behaupteten bie
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Styttttt ben crftcu $lafc, inbem fie burd) il)re STa^ferfeit btc geiube

beftegten itttb burdj it)rc 9JMtbe btc Geneigtheit ber ©unbcSgenoffen

ft$ ernmrbeu. 9to$ einen anbern, nidjt minber guten O^at^ gab

XfyemiftofteS ttäfjrenb beä Äriegä feinen Mitbürgern. 511« er näm=

lid) fal), bajj eä unmöglich fei, $u fianb ber perfifdjen liberal

€tanb ju galten, unb bafj bie einzige Hoffnung ber ©rieben in

ben <5d)iffen gelegen fei, überrebete er bie 5ltl)ener, tl)rc <Btabt 511

fcerlaffen unb bie <£$iffe ju befteigen. 33efannt ift e3, une auf

folc^e Söcife allein bie ©rtedjen bei (Salamis §err über bie Bar-

baren werben fonnten. 60 $cigtc $$entiftoflc3 , ttrie fein anberer,

bie m^eit be« Sprud)« be« fcicbterS SUcduS
, ba§ bie etdbte

nidjt auö dauern unb £ol$tt)etf befteljen, fonbern bafj, n>o tapfere

Scannet jufammenfte^en, bort au$ dauern unb ©tdbte finb.

£l>cma 3ur f djr iftlidjen (Srpofition.

Alcibiades ille, cujus nescio utrum bona an vitia patriae

perniciosiora fuerint (illis enim cives suos deeepit, his ad-

flixit), cum admodum puer ad Periclem avunculuni suum venis-

set, eumque secreto tristem sedentem vidisset, interrogavit, quid

ita tantam in vultu confusionem gereret. At illo dicente, man-

dato se civitatis Propylaea Minervae
,
quae sunt januae arcis,

aedificasse, cousumtaque in id opus ingenti pecunia nou in-

venire, quo pacto ministerii rationem redderet atque ideo

conflictari, ergo, inquit , quaere potius, quemadmodum ratio-

nem non reddas. Itaque vir amplissimus atque prudentissi-

mus, suo consilio defectus, puerili usus est atque id egit, ut

Athenienses finitimo implicati bello rationibus 1 exigendis non

vacarent. (Val. Max. III, 1, e, 2.)

' Dictee.

Un des prineipaux traits de la grandeur de l'homme et

de sa supr&ne elevation sur les animaux est le commerce,

qu'il a avec son createur par la religion.

Enveloppes des plus epaisses tenöbres les animaux igno-

rent la main qui les a formes. Iis jouissent de Texistence,

et ne sauraient remonter ä l'auteur de la vie. L'homme seul

s'eleve ä ce divin principe, et, prostern6 aux pieds du tröne

de Dieu, il adore dans les sentiments de la veneration la

plus profonde et de la plus vive gratitude la bonte inefi'.ible

qui l'a cree.
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Par une suite des öminentes facultes dont l'homme est

ricbi , Dieu daigne se reveler ä lui, et le mener, comme par

la main, dans les routes du bonheur. Les differentes lois

qu'il a recues de sa sagesse supienae, sont les grands flam-

beaux placäs de distance en distance sur le chemin qui le

conduit du temps ä l'eternite.

Eclair6 par cette lumiere Celeste, Tbomme avance daus

la carriere de gloire qni lui est onverte, et dejä il saisit la

couronne de vie et en ceint sont front immortel.

3um Übcrfefcen ins granjö f tfc§e.

ßubwig 2lbolf Sfyicrä, einer bcr berülwttefien graujofen biefeS

3a$r$unbert«, nmrbe am 16. SIpril 1797 ju Stfarfeille geboren.

£>bgleicf) er bcr <solm eine« armen 21rbeiter3 war, wußte er fict)

bod) bie Littel $u t>crf<$affen, bie er beburfte, um 3ura ju ftubiren

(faire son droit). 3m 3a§r 1820 würbe er 3lbr»ofat, aber et

verließ balb btefe Saufbaljn, um fid) bem <5rubmm bcr ©cfdndjte

unb bcr ^ßl)ilofoj>l)ie ju wibmen. (Einige 3al)re Reiter folgte er

feinem greunbe Eignet nadj ^ßariö, wo er $ag unb 3Rac^t arbei*

tete, um feinen ficbcuSuuterljaU ju fcerbtenen. gelang Sljierä,

fid) burdj politifdje Strtifel in ben Journalen au^ujeit^nen; aber

er fefcte gu gleicher ^eit feine In'ftorifdjen ©tubien fort, beren gru$t

er in feiner „©efc$id)te ber fraujöfifc^cn Solution" meberlegte.

<5o grofj aud) ber 3W)m ift, ben er fidj burdj btefe« 2Berf cr=

worben Ijat, fo fann mau bodj nid;t baran gwetfeln, bafc er ben

granjofen felfcft m'el gefdjabet l)at, inbem er barin iljrer (Sitelfeit

attgufefyr fcfymeicfyelte, was auc§ in feiner „©efdn'cfyte be§ Äoufulatä

unb beä Äaiferreicp" ber gatt war. 2Sa3 man aber aud) über

SH)ier$ a!8 ©c^riftftcller unb (Staatsmann fagen mag, man fann

ntc§t leugnen, bajj er fein SBaterlaub ftctö toon ganjem §crjen ge*

liebt unb bis auf bie gegenwärtige 3eit nidjt aufgebort t>at bem«

felben mit allen Gräften ju bienen. $3 ift gewifj, bafj bie 9cad)*

weit fic§ feiner npä) lauge erinnern wirb.

©eograpfyie.

1) SDBaS ücrftcfyt man (in ber mattem, ©cogra^ie) unter

(Sfltytif, (Schiefe ber (Sfliptif, Squinocttal* uub <Solftitial»$unfreu ?

2) £)ie widjttgften 9cebenßüffc ber SDonau fotten nad; Ur=

forung, Düttling, (Jiumünbuug, burd)floffene £anbfd>aft namhaft

gemalt, bie am regten unb am Unten Ufer bcr >2)onau liegen-

iby GooqI
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ben bebeutenbereu ©iäbtc angegeben nnb ba« gan$e glujjfoftem ber*

felben too mögüdj bur$ eine 3e^nung bargcftefit »erben.

3) 9lufgäl)lung ber Staaten be« beutfc^en dltifyZ unter 9lu*

gäbe ber ©röjjc unb (5infto!?ner$aIjl (voemgfteu ber größeren) ber*

felben.

©eometrie.

1) Söcldje begriffe toerbtnbet bie ©eometrie mit bem SGBortc

®rab? (Deflnittcneii.)

2) Definition be« SEBorteS SDretecf unb Unterfdjeibung ber »er*

föiebenen Slrten Dretecfe nac§ tyren toefentUd)cn UKerfmaien.

3) ©cim man ba« reguläre 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 (5cf inä

Stuge faßt, tote grofc ift a) fein Umfang«»infel, b) fein ßentrhoin»

fei, c) imemel Diagonaleu laffen fid) oon feber (£cfc, d) nrieotel

Diagonalen laffen fid) überhaupt in biejen giguren gießen?

(%nt»ort taMIarifö.)

4) Söeldjen ooflftanbigen ©Inn Ijat ber abgerurjte 'Bafc: ba«

^ßrobuft au« ©runblinie unb £o§e gibt beu 3#ilt eine« ^ßarallelos

gramm«? (ffein Wemm.)

5) SBeldje ©äfce au« ber Se^re oon ber Stynlidjtat ber Drei-

eefe entfyrec^en benienigen au« ber ßefjre oon ber Kongrueng ber*

felben? (D&ne 93en>ei|c.)

6) 3n roeldjcm SSterec^ tyalbiren ft$ bie Diagonalen unter

Beesten ? (©cw«tt.)
**

7) 2öeld;er 9(rt ift ba« Dreteef, in welchem bie oon einer

(Scfe nadj ber TOtte ber ©egeufeite gezogenen ©erabe ber £dlfte

jener ©egenfeite gteid) ift? (Scwci?.)

8) S&ie grojj ift a) bie ©umme, b) baä SBerljattnifc ber

Ouabrate über ben grcei JTat§eten etneä re<§tnnnfltgen Dreteef«?

(C«»ei* für b.)

9) SEöenn fi<$ jtoei Seinen, nätljtgenfall« verlängert, innerhalb

ober au&erf)alb etneä Greife« fd)nctben, meiere ©äfce laffen fid)

Ijier aufstellen? (©weia eines

10) Der glad&emntyalt eine« £rci«au«fdjmtt« ift 144 m.,

fein §albmeffer ift 12 m. a. Söteoiel ©rabe §at fein Gentrinrinfel ?

b. 2Bie grofj ift ber Snljalt eine« <2eftor3 oom gteidjen Gentrt*

»infel, beffen SJtabtu« nur T
!

ö oon ber Sange be8 oorigen Ijat?

11) Über gegebener <5el)ne einen Kreisbogen geidjnen, beffen

$erty§erietotnfel einem gegebenen SBtnfcl gleich ift. (flnatyfis, Stoiu

fhnftien nnb Stwei?.)
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Xata.

1) griebe beä 9Hfta«. .

2) Sofrateä Stob.

3) (S^tac^t bei JfynoSfe^ala.

4) Äartljago gerftdrt.

5) Serujalcm gerftort.

6) Einfang b. SBölfermanberung.

7) 3wetter $™u§$ug.

8) <5c$la($t am weisen Serge.

9) ©d)malMbifdjcr flrieg.

10) Submig XIV.

11) griebe $u 9tymmegen.

12) 3ofetf IL

13) (Snbe beä beutfdjen Otei$ä.

14) ©d&tad)t bei Setyjig.

15) @<$a$t bei flöniggrdfc.

®efcbicf;te.

1) 440 a. Ob.

2) 338 a. Ch.

3) 216 a. Ch.

4) 102 a. Ch.

5) 44 a. Ch.

6) 9 a. Ch.

7) 451 p. Ch.

8) 476 p. Ch.

9) 1268 p. Ch.

10) 1309 p. Ch.

11) 1440 p. Ch.

(bafcci bcmerft: aui ber fttilturs

flcfd>icf>te) um-ftricbridi III. abju=
fd)neiben.

12) 1530 p. Ch.

13) 1648 p. Ch.

14) 1776 p. Ch.

15) 1830 p. Ch.

3ur fd^rif tilgen Bearbeitung.

1) SDic golgeu beS pclcponneftidjen Kriege für Sparta unb

Sitten.

2) SDcv tarenttnifclje $ricg.

3) Sie kämpfe ber (Sdjmeijer mit §abeburg.

JlitcrarifAc Berichte.

Dr. £. ©lum, <£d)u\bnü) ttt ebenen (Geometrie für mittlere

«calflafien it. f. to. Sttefcter 1875.

3n Um tiefem <S$ul6u$ »orauSgefdjitfUn 93orn>ort nennt ber 93er«

fäffer fein SBerf „ein jttnb beä fpe$iettjten SBeDürfniffeS", infofern baß«

felbe ben geometrijdjen (Stoff fo, ivte er in einem früher feßgeftellten

Programm ber tyiejlgen Dlealanftalt geforbert morben, na$ 9)ia{? utib

3n^alt genau enthalte. $er SSerfaffer »erbtet barauf, btnflcbtlt$ be*

@toff8 erbebli$ 9teue8 geliefert ju ^aben, bofft aber, bajj $infi<3&tUdj

ber 5tnorbnunfl unb fcbulmäjjigen 23<ba"blnng beSfelben manebeö 93eacb=

tenStoerttye in feinem SBuc^e flcb finben bürfte. (Sine furje 3nbattSangabe

bürfte am einfachen jeigen, in reellen fünften ba$ sorltegenbe <S$uU
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biut »on to.it Mannten Herfen ton 02agct , Jfauffmann, Äommerett,

<£ei8, ©»iefer u. f. tu. tyinflcfctltdj t)er 2tnorbnung beö ©toffö abweidjt,

wätyrenb e&, für Anfänger gefc^rieben, wie fein« (Sonfurrenten mit Oicc^t

bie fontr/elij^e ÜJiettwbe ber älten beibehalten fyat.

JDem @&jhm »on £e$rfäfcen unb Aufgaben wirb eine furj gefaxte

Formenlehre »orauegeföitft, bie einerfeits eine 2trt 2lnf(bauungfiunterrt<!ljt

btlben, unb burdj treibe anbrerfettö bafi ©torenbe einer wieberholten

<Sinf(haltung »on „(Srflärungen" $wifd>en bie einzelnen Particen »on

«chrfäfcen »«mieben »erben fott. 3m folgenben Sehrgang werben bie

grablinigen ©ebilbe »om äreiö getrennt, unb e8 serfäUt bemna<h in

2 93üdjer, ein crfled »on ben gerablinigen ©ebtlben unb ein jweiteö

93u<h »om Jtrei«. S)aö erfte 23u<$ enthält 8 flbfönitte : Sinien unb

ÜBtnfelj Sßinfel unb ©eilen beö <£reietfö; (Songruenj ber £)reiecfej geo-

metrifche Ort er; bafl Parallelogramm; 33ergleidjung, 23erwanblung unb

^^eilung gerabliniger Spuren; Flächeninhalt gerabliniger Figuren j pro*

Portionen im $)retecf unb sÜhnli<hfeit ber gfiguren. 3rcifthen 2lbfchnitt

VI unb VII $at ber 93erfaffer ein Jtapilel über 33erh<Uimfje unb Pro=
Portionen eingefettet

,
offenbar um |ld> bem Stanbpuntt beö tSchülerö

gu aecommobiren, füt ben eine SBteberfyolung oiefer 2er)re gewö'hnlidj noth*

wenbig ift — £aÖ jweite Sud) enthält bie 4 Slbfänitte: fünfte,

fiinien unb SBinfel in unb an bem Äreiö; ©ejiehungen jwtfchcn 2 StuU

fen; in unb um ben ÄreiÖ betriebene gerablinige Figuren, unregel*

mäfjige 0>ielecfej Berechnung beö Äreifeö.

3dj gefiele, bajj ich auf bie ^ierauö erjlchtlid)en 2lnberungen !ein

folcheö ©ewiety lege wie ber ©erfaffer. 3$ roürbe feinen flnftanb

nehmen, bie Formenlehre ber «§au»tfache nach ganj weg$ulajfen, unb bie

(Srltärungen innerhalb beö <§»ftemö am »ajfenben Orte einschalten,

wie fleh au$ folche (Seite 33, 57, 65, 126 eingeleitet fnben. (§ben=

fo erfdieint mir bie Trennung ber grablinigen ©ebilbe com Jtretö , ob*

wobl fle ganj gut aboptirt werben fann, nicht »on folch wefentlicher

Söebeutung. S)aö SCBiäjtigjte ift eine gute 2iuöwat)l unb mafjbotle £3e*

grenjung beö Stoffeö, unb bajj biefe beiben »om Skrfaffer auf befriebt*

-genbe SBeife getroffen würben, ifi anjuerlcnncn. £ieö gilt ganj befon*

ber« »on bem jebem 2ib{chnitt, fogar bem ber Formenlehre, beigefügten

Anhang »on Ubungöfäfccn unb Aufgaben, bie in mäßiger 3<$l Mb
nach glücflich getroffener 2tuäwa^l »or^anben finb, unb bei ben ertöten

3lnforberungen an unfere ©djüler einen fe^r wefentlidjen X^eil beö

«öue^eö bilben.

£)rucf unb äußere Qluejiattung be« a9u$e« jlnb lobenöwert^, bie

Figuren beutli<$ unb ber Sequemlic^feit falber bem Xert beigebrueft;

2)rucffe^lcr fanb i$ fe^r wenige, nämli^:

©eile 63, Übungefafc 16 bur(^ bie anbertt ^albirt . . . ftatt:

bur<$ bie anberc ^albirt.

Seite 81 ift in ber Proportion a:a+b = c:c + dber (Srponent

i^b ^att: T^T an^tUn '
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Seite 116,3ufafc 1 unb 2, heifjt eS: b. t). ein «Durchmeffer . . . ftatt:

ober ein SDurcr/meffer . . .

Seite 134,0(ufg. 5 ... unb eine brttte $ ar all ete Berührt, ftatt: eine

britte ©erabe berührt.

Seite 1 1 5, ÜbungSfafc 5, fleht : bet Durc^meffer eines JtreifeS . . .

ftatt: ber £albmeff er.

5öenn ich noch in ftolgenbem einige fünfte aufzähle, bie mir beim

1 ur dreien beS 93ucr/c3 aufgefallen finb, fo möge bieS ber 93erfafjer als

einen ©eroeiö bafür anfefyen, bafj ich baS SBerf mit lebhaftem Sntcreffe

gelefen ^abe; ich Bin überjeugt, bafj eS fleh al« fct>r brauchbare« £ehr*

mittel beim geometrifchen Unterricht bewähren mirb.

2luf Seite 1 wirb eine begrenzte ßinie eine Strecf e genannt,

roär/rcnb unter (Streife nur eine begrenzte © er ab e oerftanben roirb. —
Seite 2 fer/fint mir ber 2lbfchnitt über dntflehung ber flächen unb-

über förderliche (Stfen auch noch einiger Berichtigungen, bcjtehungSroeife

Erläuterungen $u bebÜTfen. — Seite 6, 7, 8 unb 9 flnb mir bie 9luS*

brüefe: 9*e<htroinfel, Soifcrotnfel
,
Stumpfrotnfel , ©erührungSroinfel al«

folche aufgefallen, bie ich no<h in feinem Schulbuch gefunben. — 9luf

Seite 11 tonnte eS fcheinen, als ob bie WuSbrücfe «Mittellinie unO $ran8*

oerfale ibentifch mären. — JDb bie (Frtlärung oon ähnlichen Siguren,

rote fte Seite 13 gegeben roirb, tn ber Formenlehre an ihrem rechten

$la$c fleht, möchte ich bejroeifeln. — 23ei ben Übungsaufgaben Seite 1

3

märe 9tr. 4 mohl anberS ju faffen, ba fonft feine präcife 9lntroort ju

geben möglich ifi. Oh. 5 unb fogar dir. 6 muthen einem Anfänger

etroaS ju oiet ju, auch 9er. 29 bürfte für bie meiften Schüler ju fchrotertg

fein. — Seite 25 ifl bie Raffung beS 2. ÜbungSfafceS nicht beutlich

genug, flflr. 34 »erhält eS fleh ebenfo mit ber Raffung beS 9. ÜburfgS*

fafceS. — 9ir. 48 erfcheint mir bie llöjung ber Aufgabe 7 unb 8 boer)

gar ju unpraftifer}. — £er gauje 2lbfchnitt IV mürbe mohl beffer feine

©teile nach 2lbfchnitt V finben. Sticht allein fönnten bann bie «Beffpiele

auS ber ÄreiSlehre, »on benen bcfonbcrS 9lx. 3 boeh ber fonfiigen Sin*

orbnung ber Säfce nicht entspricht, bureb anberc einfachere erfefct roerben,

fonbern eS bürften auch Skifpfel 2 unb 5 burch bie erfx im ^bfchnitt V
folgenben Säfce ihre beffere SBegrünbung finben. — Sette 61 finben

fleh btt ÜbungSfäfce 2 unb 3, bie fchon Seite 47 Sit. 4 unb 5 auö*

führllehcr bchanbelt flnb. — Seite 75 foUten am Schluß ber &ufg. 11

no<h bie ©orte folgen: wobei OC eine ber XheilungSlinien roerbe. —
Seite 76 fanb ich bon ben Übungsaufgaben 1 a ju unbeftimmt, 1 c $u

ferner für biefe Stufe, 2 a bis d nicht genau genug gefaxt, ebenfo 4 a
unb 5 j bet 5lufg. 11c märe roie oben noch Dcr 3ufafe nöthifl , baf?

OD juglcfcr} eine Xh e^un9^^nie merbc. — Seite 80 bürfte bie Saffung
beS SafceS 3 bebenflicr) fein, ba baS ^crhältntfj a : b, roenn cS in baö

anbere roa : mb ungeformt mirb, boch nicht mit m multiplicirt roorben

ifl. — Seite 88 \)aitt ich ben BeroeiS beö 2. ÜbungSfafceS mittelft

Sehrfa^eS 38, 3ufafe 1 ju ferner für biefe Stufe. — Seite 90. £ie
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Aufgaben 19 biß 28 fe$en bie Jlenntnijj be8 SBurgetjie^enö »orouö. —
(Seite 101. Slnmerfung. $>ie Aufgabe, $u 2 ©trecfen bie mittlere $ro*

»oriionale ju finben, finbet ityre fcfyönfte unb einfadjftc graptH'fdje Söfuna,

burdj bte von Äunje § 155 9luflöfung 2 gegebene (Sonftruftion ofyne

ÄreiSletyre. — (Seite 102 Olufgabe 6 fottte Reifen, fo wie baö 93ertyältntf

betreiben anbern (Seiten. — (Seite 104. Aufgabe 14. £te gegebenen

3a|ten 17,45, 15,4 unb 8,2 flnb nic^t genau »tyttyagorätfdje ßafyltn.

—

(Seite 115. Se^tfafc 61 bürfte fortfahren: ie na$bem ber ©ajnittpunft

ber (Seinen innerhalb ober au&er^alb beS Greife« fällt. — ©ette 133.

Übungsaufgabe 2 a mödjte für btefe (Stufe ju jdjroer fein; ebenfo 2c unb

2d, leerere ift jubem oödig unbeftimmt. — Seite 134. Aufgabe 5 ift

unmöglich, ©iefje 2>rutffer;ler. Aufgabe 6 roieber §u unbeftimmt. —
Seite 139. fict^tfafe 76 &ei|t eS: „ooer jiet>t Sangenten an b ief el ben",

etwa ftatt: „in ben f clben". — (Seite 149. Aufgabe 5 g fodte Reifen:

bie feitentyalbirenbe iranöoerfale unb ben Unterfdn'eb ber Ölbfäjnttte, in

roeldje bie ©runblinie bur<§ bie guge^öriae £öf)e geseilt roirb. 3n ber

barauf folgenben »ilnbeutung ift ftatt ein tfottj — baö <DHttellotf>

§u fejjen. — £ie Ulufgabe 5 k bürfte n?ot)l beffer mit einiger Qlbänber*

ung bei 2tbft$nitt V i^ren $lafc finben. — Seite 154. 5tnmer!ung ju

Aufgabe 7 foßte nad) bem Sßort $olbgonö nodj bie nähere Eingabe

öon 3, 4, 5, 8, 10, 12 u. f. ro. «Seiten enthalten.

Stuttgart. ©iinalcr.

Dr. 8. (5($mtb, ©berreatteljrcr tc „$c& ÜWittncfoitöcrS gartmann

bim 8uc (staub, ßrinmt unb töcjdjlcdjt. (Sine fritif cf|- Iji

-

fttriffte Untcrfudmng. ' £üb. gueä 1875 (200 ©eiten).

Sßenn Programme norDbeutfcrjer ©tymnafien (cf. bie 2lb§anblung

öon Dr. gf. (Eggert in bem Programm beö Gyninas. Frideric. gu

©djmerin 1874) fld) mit bem ©egeuftanb genannter ©djrtft bef^äftigen,

fo bebarf mofyl eine eingefyenbere 4-8efpred)ung berjelben in einer ©cfjul*

jeitung auö ©djroaben, roeldjem «fcartmann $roeifel8of)ne angehört bat,

feiner (Sntföulbigung. ©id)erlid) ift audj ber Sntyalt ber ©djmtbfdjen

©djrift für ben Öc^rcr ber beutfdjen Literatur unb ©efdjtdjte öon großem

Snterefje.

SBefanutlid) ift öon mehreren Der tyeröorragenbjten ÜJitnncfängcr

über iljre perjönti^en 2Jertyältniffe nia>t« ©idjereö fejtgefteUt. ©o ift

e8 5. 99. öon 2Balttyer öon ber SSogelroeibe immer noef? ni<$t beroiefen,

ob er mirflidj aue bem Sanbe Sitol entforoffen ift, wiewohl bie tiroler

ftd) eben anfdjtcfen, ü;m als einem ber Saugen in *8o$en ein £enfmal

ju jliften. !Hu$ $lnjt<$tlt$ ber oben genannten qktfönlicf>feit giengen

bie Stttfu^tf» biä jefet roeit auSeinanber.

SBaö junäc^ft Hertmanns Heimat betrifft, fo befielen in ber £aupt*

fad)e Darüber jwei Meinungen: nacb ber einen roar er nämlidj ein

graute, naä) Der anbern ein S^roabe. 8"ür Staufen Inu aufer SßiU

man ii y neuerbingS bejonber6 ©d)reöer, oeran(a§t bureb apartmannd jnjetteS

Äreujlieb, baS SBort ergriffen. JDodj ift biefem jelbft bebeufUtt), ba^
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in ber ©egenb ton Rotenburg a. b. %. jwar • ein Ort StounS 2lub,

fräßet Otftoe, aber fein frcifymUdjcS ©efchlecht oon Ouwe auS ber Seit

btefeS $>icbterS fleh nachwclfen raffe. @Ä barf überhaupt f;eute al« faft

allgemein anerfannt angenommen werben, bajj £artmann „Ze Schwaben
gesezzen". 2lber wo in «Schwaben? Samberg unb Oreith t?aben bie

auch noa) öon £. Jlurg feftgehaltene »<2lnf!d>t aufgefüllt, £artmann *§abe

ju bem thurgauifdjen Olittergefcblecbt ber SSefperfpül gehört, welcbe* $u

ben 2)tenfimannen bcö JtlofterS SReidjenau gehörte unb baS gleite äBappen

führte, wie baSJenigc, welches in ber SBeingartner unb |o giemlid) aud)

in ber $arifer <$anbf$rift unferem Tidjter beigelegt wirb. Dr. @d)mib

hat (<Bi 126 ff.) tiber$cugeub nacbgemiefen
,

bafj bie auf bem laueren

Umfianb baftrte (Schlußfolgerung ßajjbcrgS u. a. ungerechtfertigt ift. <'lucb

SBoIfran reu @fc^enbad) ift in ber 3J?anefflfd)cn tfieberfammlung nad)=

gewlefenermafen ein falfdp cö SBappen beigelegt. £ad)mann, Sdneiber,

Gtalin fudjen bie Heimat £artmannS im 93reiSgau, wo jld) ein 3ät?«

ringer 2>tenftmanncngefd)led)t nach Söurg unb £>örfd)en 2lu bei greiburg

nannte. $>iefe 9lnfld)t ift bereits burd) ftr. ©auer (©ermania »on

23artfd) 16. 33b. @. 162 ff.) hinlänglich wiberlegt worben. SBenig*

ftenS t;at biefer bargethan, bafj in bem Henricus de Owe (bei &reU

bürg) nid>t ber $>önaft H. d. Owe, wetzen Hertmann in feinem Ärmen
Reinritt) befiegt unb ber ohne 3wcifet ber $)ienfir/err feine« ®efchlecf;teS

war, $u erfennen ift, wie eben £ad)mann u. a. gemeint fyaben (cf. <Sd)mib

@. 13 X). SDie SBrüber ©rimm unb (»eranlajjt burd) ben frretyerrn

». Ow) Ä. Ototty tyaben bie ä>ermutr)ung aufgefaßt, ofyne jebod) 99e*

weife bafür beizubringen, bafj bie «§eimat unfereS ÜHinnefängerS am
obern Sftecfar, etwa in Obernau bei Rotenburg a. 9t., gewefen fein

bürfte. ©iefe 9infid)t fd)eint in ber frei^errlid)en Familie oon Ow auf

SBachenborf als aufgemachte Sbatjacbc $u gelten. SffienigftenS erinnert

ftdj Referent auf einem, jebod) auS neuerer 3«t ftammmben ©ebenffhine

auf ber »on 33irlingen nach Söac^enborf für)renben (Steige bie SCBorte

gelefen $u t)aben: „£ier fang ^artmann üon 5lue." tiefer liebgewor*

benen Meinung, wie (Sc^refcer fld) auSbriitft, fyat ber frrelherr £anS
*. Ow in ber ©ermania (16. Q3b. <5. 162 ff.) 9l««brurf »erliefen.

$abei ftellt bcrfdbe aber aueb, entgegen ben anoern $or}chern, als welche

aus neuefter 3eit, abgefe^en »on ®d)miD, auc^ ^aul in ftretburg unb

S8artfd> ju nennen finb, bie Behauptung auf, ba^ £artmann »on 9(uc

nid>t ein SDlenfhtwnn , fonbern ein freier «£>err gewefen, unb ba^ bie

r,odj jefct blü^enbe gamilie berer *on Ow fd)On im 11. 3ahrl)unbert

ein Stynaftengefchtecbt gewefen fei. (9BaS Dr. (S'ggler über bie Heimat

unb ben <5tanb J&artmannS fagt, t/at gar leinen fritijcben SBerth, ba

er einfad) ot)ne Prüfung ben Owfd>en Behauptungen beitritt unb nicht

einmal bie SÖeweife berücffichtigt, welche in Jg»artmannS Schriften felbft

liegen. ^£)ie ^iflorifche S9aflS ber frvaje ift für ögglcr ohnehin eine

terra incognita.)

GS jlno befonberS aud^ bie le^t genannten 9luffteüungen bcS greU
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herrn ». Oro, Welche ben »erbienten ©efehiebtfchreiber ber *Cfalggrafen

DOn Bübingen unb ber ©rafen fcon 3°Äern>.£ohenberg , ben genauen

Äenner ber ©efchichte Ottenburgs unb [einer Umgebung, Dr. & Scrmiib

»eranlafjt ^aten, bie $rage auf ©runb ber £artmannfcben ©Triften

fowie genauer Urfunbenforfebung ha<^ allen ©eilen Inn ju unterfu^en.

«Deswegen geht auch bie q^otemt« gegen ben fretyerrlichen Slrtifel in ber

©ermania ober »ielmehr gegen bie 9lrt unb ©etfe, tt?ie berfelbe mit ben

Duellen »erfahren tfi, unb bie äuDtxftfy , mit reeller er feine 9luf-

fteUungen gemalt hat, bureb bie gange ©cbmibfebe (Schrift hinburch- Atteln

tr»er etwa baran 9lnfto$ nehmen wollte, ber lefe bei (Sebretyer („über

Pa8 Seben unb bie ^Dichtungen «öartmannö oön 9lu" 1874) nach, in

welch ftarfen Muöbrüefen biefer bie „im %on beö Drafelfl" auögefproebenen

unb bureb nichts bewtefenen ^Behauptungen beS ftreitjerrn »erurtr/cilt.

2lurb 93arifch tritt in feiner Dtecenjlon ber ©<$rei?erf$en (Schrift biefem

hierin bei.

3n ber £auptfacbe freiließ, bafj nämlich «§artmann$ Heimat am
obern Stedar gu fuc^en fei, ftimmt Sebmib mit ü. Ow überein. 25odj

finbet auch tfltt ber grofce Unterfehicb fiatt, bafj (Sebmib (f. bie OJorrebe)

fty auf gan3 anbere Stefultate ftüfct unb überall bie urfunblichen ©elege

beibringt.

Dr. <S$mtb gibt im 1. Qlbfebnitt feiner (Schrift eine fetjr etngehenbe,

anfprechenbe unb flarc $arftetlung beö $>tenfimannens ober *Dtintfierial*

wefenS, „wie folebe« im 11. Sahrhunbert ff^ entrotcfelt, im 12. unb

t^eilroeife noch tu ber erften Hälfte be« 13. in feiner »ollen &u8bilbung

befianben, in ber gweiten Hälfte beS Unteren >thrhunbert$ aber fetner

9lufaöfung entgegen unb im fofgenben meift im ^er;enroefen aufgegangen

ifi\ (3ntereffant ifi, bajj auch ©. ftreötag mit ber (Sebmibfchen 3)ar«

fteflung »on bem unfreien Urfprung unb ber pcrfönlich unfreien «Stellung

ber 2)ien|tmannen übereinftimmt,
f. „bie Sltynen" 3. $8d. <S. 3. 17.

61
ff.

69. 103. 105. u. a.)

5>a3 ©ueb liefert fomit (f. auch ben 3. 9lbf<bnitt) auch einen nam*

haften unb intcrefjanten Beitrag jur ©efehiebte be« tyotyxtn unb nieberen

fchroäbifchen «beiß, ein Styma, reelles auch für M* 3urif*en gro&cS

3ntereffe bietet. — <Der gweite «bfebnitt führt fobann unter 99enü|ung

Don ^artmannS Schriften felbfi unb geftüfct auf Urfunben au8, bafj

^artmann toon Ulue bem (Stanb ber $)fenfimannen augehört $at , wie

er fleh f<W im Ernten Heinrich ben Sefern »orfreUt, als „ein riter

4er was Hartman genant, dienstman was er von (ober nach anberer

2eSart) ze Ouwe". — 2)er britte «bfcbnttt geigt, ba^ ba» fchwäbifche

Ottttcrgefcblecbt öon Ouwe, »on bem auch bie Jeggen ^teth^f" ^on

herjtammcn
r
§u ben ritterbürtigen £>ienfimanncn bc8 ©rafenhaufeS SoUern*

Röhenberg, nicht aber $u ben freien Herren im alten ©inn be8 2öort8

gehörte. @in ©efchlecht freier Herren »on Ouwe, gu bem ber Herrc

Heinrich (ber 9lrme ^einrieb) gerechnet werben fann, fcheint im 12. Sahr*

hunbert au^gejlorben ju fein. (ß. 83.)
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Der 4. flfrfänitt ber ©#rift_ jieljt nun baö ÜKefultat ber urfunb*

li$ genauen ftorföunq. $)arna<$
*
gehörte ber Üflinnefänger «$artmann

»on 2lue }p*ft wtyM*W *™ «cfc«e$te Mw&bif^ct Olitter an,

welcbe fta? nadj Owe (bem ledigen Obernau Bei Rotenburg a. 01.) ober

au<$ nadj Owe (im obent (Söaäjttyal im ^obenjotterfdjen) gefebrieben

tyaben. <§r würbe ofyne 3ü>eifel in ber ßlofterfäjule §u Oteidjenau unter*

rietet unb befletbete fpäter ein £ofamt auf einer fdjwäbifdjen J&erren«

bürg, n?alu i'duunUd> ber 211t* Rotenburg (ffieilerburg) , einer üBurg ber

trafen »on 3<>flern*<§ofyenberg. 3n feinen 2)iufjeftunbm ^at er fidj mit

Diäten abgegeben, um jldj burd} Vortrag feiner ©ebiefrte beliebt ju

maä^en. 2lllem nach L;at er f<bon ale knappe ober (Sbrlfnety am £ofe

feiner 2)ienftberrf(bqft ju einer Jungfrau über feinem <8tanb, etwa einer

Softer beß ^aufeS, Neigung gefaxt, würbe aber bamtt in »erlefcenber

Söcife abgewiefen. (Später ^at er ein ajiinne=23err;ältnijj mit einer rltter=

bürtigen Jungfrau angeknüpft, unb bamtt wenlgftenä jdtwetfe me^r ®lücf

gehabt. ®<$Iiefcli<$ ift er aber ju ber Uberjeugung gelangt, bajj ber

ÜWann, weiter ber ftrauenliefre entfagt, allein glütflidj ju preifen fei.

«fcartmann bat na$ @ajmib bie 3Wet Äreujjüge »on 1189 unb 1197
mitgemadjt. Sluf jenen begießt jtdj barnadj baS eiftc Jtreujlieb (dem
kriuze zimt wol reiner muot etc.), auf tiefen ba8 jweite, rote efi wirf«

lidj »on £. gebietet ift („Ich war mit iuwern hulden" etc.) äöenn

in biefem jweiten Jtrcujlteb tranken feine „3unge" nennt (unb fyier*

auf allein ftüfct fldj bie 2lnfld?t berjenigen, wel$e ifyn $u einem ftranfen

matten wollen) , fo bejeidjnct t)iefer 5luebrucf uadj Sdjmib im ®egen=

fafc jur Srembe ba8 l*anb, in welkem beö $>icbtcr8 3unge, b-
ty. JDeutfdj

gefprodjen würbe, alfo fein beutjebeö 33atcrlanb überhaupt. 91ad) ^raufen

aber, »on wo auö er ben Jtreujjug antrat, kann ^artmann nadj Scbmib
leiäjt gekommen fein, ba, Wie biefer naa^gewiefen, bie ©rafen »on 3°ttern*

£ot)enberg, beren SDienjlmann or)ne 3weifel war, Rotenburg a. SR.

mit Umgegenb »om 93iSt$um Samberg ju £e$en trugen.

$)aö 9iä$ere mag man in bem interefjanten Sucbe felbft na<blefen,

welc^eä bie fcrage über bie Herkunft beö berühmten unb fUtli<b eblen

ÜRtnnefängerö, unfereö SanoSmanna im engften ©inne, wenn nl<$t enbs

giltig gelöst, (worauf ber 93crfajfer felbft (einen Qlnfprudj maebt), fo

bodj minbeftcnS ber fiöfung fo nal;e gebraut fyat, alö e3 überhaupt mög*
lict) fdjeint. $Ba8 aber ber befproebemn ©cbrtft einen ganj befonberen

2Bertfy »erteilt, ift bie Belegung aller barin entfallenen iRuffteUungen

tfeilö burdj Zitate auö «OartmannÖ ©Triften, woöurdj ber Sefer mit

biefem felbft aud) bekannt wirb unb anbern Ü)Zinnefängern, tfeilö bur^
alte Urfunben, welche in befonbern Beilagen mitgeteilt werben.

Bübingen. 3. $clb.

Eingelaufen ftnb fclgeube ©Triften:

Qlluftrirte üRaturgef ebtebte be§ 3: ^ierreic^cö. ftür bie unteren

Älaffen ber amttelfcbulen unb für S3ürgerfcbulen bearbeitet »on Dr.
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9. 93ofomö. 3*völfte vermehrte unb verbefferte Auflage mit 500
SIbbilbungen. $rag, 1874. fr Sempgfv. «ßrete 1 fl. 40 fr.

(Sa)on früher in biefen blättern günflif) bef^c^en )

3agbfcenen unb S&ierf ämpfe. Unferen Änoben erjagt sur Gr*

Weiterung iprer Menntmiie tm loeretaje oe» ^pterieDens, jonne 3ur

Belebung be§ naturgef<&i(&tUa?en Unterrichts überbauet Gearbeitet von

©. 20 unb er Ii 4 fie&rer. Slltona. 33erlag&93ureau, 1874.

Äursgefafjte Slntbr opolo gie für einfa^e unb erweiterte Golfe*

faulen, ^ortbilbungSflaffen unb $räparanbenanftalten von 2lb. üfteufer.

2Rit fünf in ben $ert eingebrudten £oIjfönitten. 2ttannbeim unb

Strasburg. 3. 33en$&eimer. 1874.

Gotanifd&e SBanbtafeln mit erläutembem 2ert von 2. ße». Gertin.

S&ieganbt, £empel unb $arev. (Sie 10 Safel foften in SDtappc

8 analer.) Uns liegt nur ber 2ert vor.

33 orf Triften von fr §offmeper. 3um Geften ber Golf3fcbullebrer=

SMttroen unb SBaifen. 3»ei #efte. dritte 2Iufl. Harburg; ©uftav
6 II an. (3ebe3 #eft 2 l

/2 Sgr.) Sie roenigften Sa^riftjüge ent=

fpredjen ben in SBurttemberg amtlid? eingeführten formen.

•Utufterfdjreibfyef te von fr £offmebcr. (Sedb§ #efte für beutfdje,

fe$3 für lateinifebe Schrift. 3ebe3 £eft, 3 Sogen ftarf, ju 1% Sgr.)

Harburg. ®. Glton. (Sie vorige Gemerfung gilt au# fcier.)

Gorftufe ber beutfdjen Spradjlebre für ba§ aebte biö.jeljnte

2eben§jar;r(?!) von 3. G. 91 GadfjauS. dritte Slufl. Harburg.

Gftan. 30 Seiten.

Seitfaben für ben Unterritfct in ber beutfeben Spra<blef>re

für fcö&ere £el;ranftalten founacfcft für bie unteren Hlaffen) von

Dr. 3. Göfcbmann. fünfter. 8. «Ruffel. 62 Seiten.

Sie Stellung ber Sdjule jur SRaturmiff enf cbaft. Gon Dr.

G. £oen>. Gerlin, 1874. Otto ©ülfer. (Gefonberer Slbbrud aus

bem „Gentral^Organ für bie 3ntereffen be3 «Realfcbulmefenä" von

Dr. m. Strad.) 10 Sgr. - 57 (Seiten.

Gablungen au« ber neueften ©efdjiajte. (1815—1871.) «Bon

Dr. fi. Stade. 3tveite vermehrte Auflage. Olbenburg. ©. Stal--

ling. 1874. flögt, 3«N- 1871 b. 931.)

©runbrife ber 2Beltgef a?i(bte von 3. G. Stnbrä. Neunte ver*

befferte Slufl. Äreu3nacr). SR Goigtlänber. 1873.

<Reformation3gefcbicf;te für rubere Ccbranftalten. . Gon Dr. 2B. fr

«Raul. «Berlin. 1874. 2B. Sayifcf.

2Bo man für biefen 2#eil ber ©efeftebte ein befonberS 2Berf$en

aufraffen laffen fann, mirb baö vorliegenbe ganj gute Sienfte leiften.

Slber ^n roie vielen Ijöberen tfebranftalten toirb bieS möglid? fein?

Unb boeb ift bie3 Sajriftajen ein3ig für bie §anb ber Saxler beftimmt.
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Tabelle für bcn crften Unterricht in ber ©eltgefdjicbte öonfl.£an
fen, Strettor bcr 9iealfd?ule L Orbnung jn Harburg. 3»eitc \>ex*

belferte unb bis auf bie ©egenmart ergänjte Auflage. Harburg.

©. Qitan. 1874.

Die Garbinalaablen ber ©efdjicbte be« flaffifcben Hlter*
tbum« (biä 476 n Gbr.). 3Jon 6. 6. 5B o llf$ I ä g e r. (Sifenacb.

93acmeifter. 1874.

kleine 6#u Igeograpbi e *>on Dr. ®. 8L üon JUöben. ©erlin.

. ©ribmann. 1874. „3m Auftrag ber ftäbtiföen 6#ulbeputation ju

Berlin." . -

Seitfaben bei bem Unterriebt in ber ©rbfunbe für ©ömnaften

uon (5. Siieberbing. 15. t>ermebrte unb nerbefferte 2lufL «Räber*

born. jjf. ©cbönigb. 1874.

Gin befonberS jur SRepetition gut angelegtes ©ebriftdjen, fein* über;

ftebtlid) georbnet unb in fürjefter ©arfteüung ungemein Dielen Stoff

entbaltenb.

^Hecbenbucb für (Sömnaften, föealfdjulen, ©ewerbefebufen, ^öbere 93ürger=

fcbulen, Seminare jc. Don 6b- £ armes unb Dr. 2t. Äuctucf.

3. SJufl. 0Ibenburg. ©. Staüing.

Sfcicbbaltige 2t u f gabenfammlung na* bem neuen 9Jlafc unb

3Kün3foftem/ eingetbeilt in jmei Äurfe, bie ftcb über alle XtyiU ber

3lritbmetif verbreiten, (ftertfefeung fofcjt.)

Ankündigungen.

In unterzeichnetem Verlage erschien soeben:

Wimm €>l Frue t

u

® latini.
Puerorum in usum legit et obtulit

Carolus Wagner
rtfl. Dr., Prof. a eonsiliis in Hassia scholasticis.

Editio tertia auetior et emendatior
8°. brochirt. 14a/4 Bogen. Preis 2 Mark.

Dieses lateinische Lesebuch ist für höhere Knaben-
schulen, Realschnlen und die unteren Klassen der Gymna-
sien bestimmt.

Die zahlreichen Einführungen bekunden am zuverlässigsten die

anerkannte Brauchbarkeit dieses Schulbuches, für die ausser-
dem der in der pädagogischen Welt rühmlichst bekannte Name
des Herrn Verfassers volle Gewähr bietet.

Leipzig, Februar 1875. Ernst Fleischer.

3m Serlage üon Tüiegaribt 4 (Jrie6en in DJerfin ift foebeu erzenen
unb burdj jebc 93u$banbluug $u fcejiebeu:

Qötefe, 8., Dr. £)a$ oöftcre Scfmlwefett in ^rciifjcm 1869-1873
(1874). mx einer ©dmlfarte. 3 %\,\\.
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On Stlberr ^cutlend Verlag in £eübronn ift erfreuen:

Deibel, ty. (Äcctor), Cfcmeatarflififlia Öer fateiiufc§en Spradje nad>
3«niptÄ Syntaxis ornata unb SBberleinä Sttiontomif für ©cbüler oou
11-14 3abren. 8°. brodj. 48 fr. ober VJl. 1. 50.

— „ - (SCementarftififlifi öer fatetnifcOen Sprühe tn Übuugj&beiftielen nad)
3unvptS Syntaxis ornata unb Stöberleinä i&wioumnif für <Sd)üler oou
13-14 Sabren. Weite golflc 12'/» »ogcit. 8. (Stegaut brod). $reiS
fl. 1. 6 fr. ober 2 2Rarf.

— , — Cateinifdjer Ce^t §u ben Übungäfh'ideu in ber erementarflitiflif. 3u
beiben 33änbcben je 54 fr. ober ?W. 1. 50.

2(u3 einer 9ieccnfion ber 3ettfdjrift für (JornnaltaftDefen. „£ieä tft ein

in feiner %\t ganj »ortreffÜcfjeÖ 3$urf>, and bem Sichrer nnb ©(bülcr
*>iele3 lernen rönnen. £ie SBeifpiete finb fSmmtlid) aus Glaffifern, namentlich
(Jicero nnb 8ioiu$ entnommen, unb gioar in einer fcräcifeu imb gefdjmacfs
oo Heu Ubcrfefeung. £ie gegebenen ©rflarimgen unb Definitionen finb fnrj
nnb fdjarf."

In der Hahüschen Verlagsbuchhandlung in Leipzig ist soeben er-
schienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Uebersichlliches

Griechisch-Deutsches

Handwörterbuch
für die ganze griechische Literatur

mit einem tabellarischen Verzeichniss unregelmässiger Verben
von

B. Suhle und II. Scltiieidewin.
gr. Lexikon-OcUt geb. 63* , Bogen. Preis 9 Mark 75 Pfennig.

Gleichzeitig gaben wir aus:

Suhle, Dr. B. f über die epische Zcrdclinung , die Cäsur und die ur-

sprüngliche Composition des homerischen Verses. 8. Preis 20 Pf.

3n 21 Ib er t Srteuerleng 33erfag tu $cilbrouu ift foeben erfd)ieneu

unb in alten 53ud}banb(uugen oorrän)ig:

Leitfaden
für ben Unterricht in bev ®cfdnd)tc

mit befouberer S3erüäfid)tiguug

ber neueren bcutfdjen (iefdjtdjte , .

i m $ u f $ t u ü

on bic in ©ürttemberg eingeführten „3rittafeltt"
• bearbeitet oou

Ulührlm ftlüllrr,

Sßtefeffot am ©wnnafium in iübingeu.

IKit einem 23onr>ort oon
SReftor Dr. $ i r $ C I in Bübingen.

Dieunte, oerbefferte unb oerme^rtc (bis* 311m 3a&rc 1874 fortgefebte) Stuf läge.

12 Sogen grofc 8. elegant brodurt. ^rei« für Württemberg fLi. 25 fr.

3n 9tücf unb £cfeu fieiiiwaub, folib gebuubcn, fl. 1. 36 fr.
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$ei Sil!}. ©d>ulfce in 93 er! in ift crföienen:

(Efcmentar = JUatöcmatife
auf ©runb ber allgemeinen SBeftimmungen tjcm 15. Oftbr. 1872

bearbeitet oon

&. £ i c » e.

I. S»eU : Geometrie mit 272 gtauren 3 c

II. 2tyit: flritfaietif mit 5 ftiauren 1 JL 60.

3n ber <£. $ 2Bintcrfd>en 93crlaggb>inblnng in £ c 1^3 1 ifl foeben tt*

fcfjienen

:

3tnt? , Dr. (?atl, $rofeffot am ^olütedmifum in ßarlSrube, Velivbucf) ber
ebenen ©cptnctrtc nebft einer Sammlung von 800 Übungsaufgaben $um
©cbrau<bc an boberen Sehranfhltcn unb beim ©elbftflubtum. Scd>§te, t>er-

befferte unb oermeljrte Auflage. Wit 250 in ben iert gebrueften £ol$fa)u.

gr. 8. ge^. $rci* 2 Warf 80 %\.— einbaut] \\\ bem &ef)rburf)e ber ebenen ©cometrie. Sie Üieful-

tate unb flnbeutungen ?ur SluflBfung ber in bem Scf>rbudje befinblidjen Sluf*

gaben entfyaltenb. ®ed)8te, fcerbefferte unb öermebjte 9tuflage. Wit 112 in

ben £ert gebrueften $igureu. gr. 8. gel?, $rei3 1 Warf 40 tyl— Vcbrbud) ber Stereometrie ncbjt einer Sammlung oon 350 ubungg*
aufgaben 311m ©ebraudje an böseren £eb,ranftalten unb beim ©efbnftubmm.
Vierte, fcerbeffertc unb bcrmefjrte Auflage. Wit 114 in ben lert aebrudteu

ftiguren. ^ßreiS 2 Warf 40 $f.— ^nl>attrt ba$u. Wit 15 ftiguren. gr. 8. geb. «Preis 60 $f.— Vetubucb ber ffcbärtfcfyen XttQonomettit nebft oielen SBeifpicIen

über beren Slnroenbuug 311m ®cbraud)e an leeren fiebranfialteu unb beim
fSclbftfhtbium. 3weite, oerbefferte unb i>ermel)rte Auflage. Wit 42 in beu

£ert gebrueften Figuren, gr. 8. geb,. $rei3 3 Warf 50 $f.

SBou bcmfclben 9?erfaffer fmb no$ folgenbe £ebjbüc§er in gleidiem 93cr=

läge crfd)ienen:

<£benc ^rtapnometrte. 4. ?tufl. 2 Wf. — (£bene ^olrmonomcrrfe.
1 Wf. 80

"$f. - Wvitbmehit* TL 2. Slufl. 5 Wf. - tftfferenttal--
nnb 3nteör<ilred)ituna. 10 Wf. 50

3n ber ^erlagebud)l>anblung oon Gilbert <5d)curlen in §cilbroun

erfdb)ieu unb ifl in allen Söudjljanblungeu borrätt)ig:

%. «f. üaugs ftungsBucfi
jum Überfefcen au§ bem ©cutfdjen inä £ateinif<$e füv

mittlere Staffen. <$r ft c unb jmeite Slfctty eilung.

3umte, gänjlidj umgearbeitete Auflage, unter Wiirbirfung

Don
<5pb>ru8 unb ^rofeffor Streut unb ^rofeffor @. Warf litt

befotgt von

^rofeffor am ©wunaftum $u $eilbromt.

$rod)ivt. q?rciö jebet Slbtljettumj 48 fr. ober 1. 55.

©erlag ber Di e b a c 1 1

0

n, 2>rutf toon 3 11 1. ftleellatt & <3 0$ n. gflt fcen Ca^^anfccl
in liommiftfon bet 0. ». 9R e I e t f<$en »u^anblunß in gtnttßart.



für bie

(ßclt drten- unö üealfd)nlcit DnrttetRtiergs,
fyeraulgegcfceu üon

Oberftubienratl) »cftot Dr. grifd) unb ^rofeffor «ra$.

3roeiunb5roan5tg|ter 3a0rganfl.

3uß * Sfogufr JK> 44 1875.

SHfle 2 SRonate erf^eint eine 9tumer tton 3 Sagen. — Wxtit 6 SMart. — Hnfüntigungen
»erben ju 25 $f. für bie bur<$ge$enbe $etitaette ober beren SKaum eingerfitfr, unb finb fohne
and) JRecenftonflerenH>lare burtf 23u${>£inblergetegen&eit an bie 27icfclerf<$e »u<$$anbtung in

Stuttgart einjufenben. - &ür bie jjurütffenbuna. ton Stiften, bie nic^t Beforoäjen »erben
Titanen, übernimmt bie vtebaction feine 8erbtnbli<$!eit.

3nljalt: (5rla§ ber ftutt-TOiifleriakSlbtljeilung an ba« föeWorat eineg ©mn=
naftumS. — Sur Üieform be8 lateinifcfcen Unterrichts. — 5Do8 gute 3Rea)t unferer

fübbeutföen flompofttionäübungen in mittleren Älaffen. — £ie SWefcinger £efirer=

tterfammhntft am 5. ÜKai. — uberfefcung be3 Stjemag 6. 2 unb 5. — £ect)nifcr)e

SWaturita'ttyrüfunci. — aufnähme; Prüfung. — Bellum grammaticale. — 2itc=

rartfcfie 93eriä)te. — 2lufünbigungen.

Cftlafj Irer ^ult-^linillenal-^btfteUunö

an

fa* 9teftorat eine« (<5nmnaftume.

S)em [fteftorat wirb auf feinen 9lnfrageberic$t tont .... be*

treffenb bie 33e§anbtung ber fcon auätoärtä in ba3 ©^mnaflum eins

tretenben <3d)üler rücf|td)tlidj beä ©rie<$ifdjen 9ladjftel)enbc$ er*

nnbert: „$)a bie grie<$ifd)e ©pradje nad) bem (Srtaffe uom 4.

Januar 1873 9^r. 4990 für ade Wepler ber ©tjmnaften unb l)u*

manifüföen Styceen ein obligates ßeljrfadj bilbet, *>on toel$cm nur

einzelne 6$filer in befonber« brtugenben gdflen burd) bie Stute

tnmiftertalabtyetfung für @ctc^rten= unb Dfaalfdjulen bifpenfirt toers

ben fönnen, fo !)aben audj bie t>on auätoärtä in baö (Stymnaflum

eintretenbcn ©c^üler ftc§ biefer $lnorbnung ju unterwerfen. (SS

tyaben baljer nidjt nur Diejenigen auswärtigen ©(pler, toeldje in

Älaffe IV. eintreten, mit ben übrigen ©cfyülern biefer klaffe baS

©riecfjifäe anjufäugen, fonbern es ift au<§ bei allen benjenigen

- Gütern, toeldje in klaffe V. ober VI. ober überhaupt in eine

$öfjere klaffe ber Slnftalt eintreten wollen, in erjter filme bie ßennt*

niß ber grie<$if<$en Spraye ju verlangen. £abeu foldje ©djüter

an ben früher oon iljnen befugten Heineren ßateinfäulen, an wel*

<$en baS ©rte^if^e fein obligate« ^enfum bilbet, Mrfaumt, biefe

«ortefoonbenj-Slati 1875. 10

)igitized by Google
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Sprache rechtzeitig anzufangen, fo fanu biejeS nicht al« eine orb=

nung«mäf}ige SDtföenfation im (Sinne beS (Straffes vorn 4. Sanuar

1873 angefehen »erben, vielmehr tonnen btefe Stüter in ein

©tymnaftum, wenn baä SReftorat unb ber &hrerfonbent fi<h nic^t

in eingelnen gatten veranlagt ficht, fte gang jurü<x$uweifen, nur üt

borforglicher Sßkife unter ber 23ebingung aufgenommen werben, bafj

fte ba$ ©riechtfehe burch Privatunterricht auf eigene Soften in einer

befttmmten £dt foroeit einloten, bafj fie mit ber Älaffe, welcher

jle juget^eilt ftnb, auch hierin fortmachen fönnen. SKachträgltche

©efuche um SDifpenfation vom ©ricchifchen werben bei folgen

Schülern nur unter ben gleiten SSerhältniffen, wie bei anbem

©hnutaftalfchülern ^erüeffichttgung ftnben."

Stuttgart, ben 27. SM 1875.

|ur Urform irre latctnifdjen Knterndjta.
• • * •

$)ireftor Dr. Spertheä $u Treptow l)at einen äufjerfi beachten«*

werben Slrttfcl im XXVII. 3a$r8anB Der 3 e*Wrt!t fä* ®tyntna=

fiatwefen S. 81 ff. erflehten laffen unter bem $üel: „3ur SHe*

form be« lateinifc^cn Unterrichts auf ©ümnafien unb Dftealfdmlen."

$)er SBerfaffer geht Riebet von ber häufig ju mad)enben 2öat)me^

mung au«, „ba& bie ©rfotge be« latemifchen Unterrichts $u bem

i^m gewibmeten 3C^= unD Äraftaufwaube in einem femeöweg« er*

freulichen 93crl)ättnig ftehen," unb fyricht bie fefte Überzeugung

au§, „bafj bei einer anbem Sttethobe weit günfttgere Dtefultate fo*

wohl in S3cjiehung auf bie Scichtigfeit be« SSerftanbniffe« ber Tuto-

ren, a!8 rütfftchtlich ber burch grammatifche Schulung $u gewiu*

nenben formalen 33ilbung fich würben erzielen laffen."

2öorin nun Jene anbere SfKethobe befteht, erfeheu wir theil«

au« bem vorliegenben Strttfel, tfjcit« auä ben eigen« für biefe Sfte*

thobe ausgearbeiteten Söüchern, welche ben ©efamttitet: „ßateinifche

SBortftmbe im Slnfchlufj an bie Seftüre" führen. §ienach verfolgt

ber SScrfaffer bal 3^1/ DClt SchüftM bon ber unterften klaffe

an ber §anb ber ßeftüre einen retchen Scr}afc richtig verftanbener

lateinifcher SBörter, Söort&ilbungcn unb SEöoriberbinbungen unb ba=

mit ein wirfliche« Sprachgefühl $a eigen ju machen. SDiefeä 3>id

tarn nicht anberS erreicht werben, als burch 2lu«wenbtglernett

;

aber biefe« SluäwenMglernen wirb baburd) erleichtert unb feine«
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mecbanifc^en unb langweiligen etjarafterö entfleibet, baf? ber $8er*

faffer fei feiner «Bearbeitung be« SKemorirftop fid) auf bie ©et»

fteStljaUgfeit ber Awerception ftüfct, „bafj er ben (Schülern ba«

burd) bie Settüre juerft fcereinjelt SBefanntgetoorbene in tnannigfacr)

gru^nrenber Söeife im Anfötuf} an ba« au« ber Scftüre Sta^uer*

lernenbe ttneber oorführt,* baft er fomit bie atte [Regel: repetitio

est mater studiorum, in toafyrljaft praftifdjer SBeife jur ©eltung

ju bringen weiß. SDie ganje Sttetyobe ru$t alfo auf bem ftreng

Durchgeführten boty>etten ©runbfafc, „ba§ 1) ©leic^artigeö $ufam«

mengefafit totrb unb baf? 2) biefeS ©leidjartige immer nur au«

bem bereit befannten SöiffenSgebiete entnommen toirb, mit einem

SSöort, e& tft bie gruppirenbe föepetiti onSmethobe."

(®. 86. SBeiftriele f. u.).

SDer SBerfaffer fommt nun aber ntdjt blofc mit SBorfchlägen,

fonbern mit einem ausgeführten $lane unb barnad) bearbeiteten

Söüdjern (Sefebü^ern, §ilfibüc^ern unb ^Darlegungen ber $rin=

^tpien ber Ausarbeitung), ßefebüdjer unb £ilfabücher finb in eng«

fter 2Bedjfelbeaie!)ung auf einanber aufgearbeitet unb umfaffen bicr

^urfe, nemlich (©. 87 f.):

„£rfter 5hirfu8 für <5crta: SDaö SBort nach feiner gramma*

tif^en <£nbung, ober „©rammatifcheS SSofabulartum im An=

feblufj an ^ertheä' fiateimfdjeä Sefebud) für ©erta."

gtoeiter ßurfu« für Quinta : 2)a3 SBort nach feiner Cfttbung

unb Ableitung, ober ,,©r ammatif (^-©ttomologif tit)e8 Sofa*

bulartum im Aufrufe an ^eriheS' unb (feine« Mitarbeiter^) 23o=

gel« SateinifdjeS Sefcbuch für Duinta".

dritter ßurfu« für Ouarta: SDaS SBort nach feiner Ablei*

tung unb ©erbinbung, ober .^t^motogifc^^^tafeologi*

fd)C« Sßofabulartum im Anfd)luf3 au «ogels Nepos plenior".

Vierter Äurfuö für Ober* unb Untertertia: SDaö Söort nach

feiner Ableitung, $erbinbung unb ©ebeutungSroanbelung. S)aS

SBort im 3ufammenhang be8 SafeeS unb nach feiner 93e$iehung

gu tt>örtftd)er Uberfefcung unb ftnngetreuer SBerbeutfchung, ober

„fiateinif ch
= £>eutfche t>ergtei<$enb e Söortfunbe im An*

fchlufc an Gafarä Bellum Gallicum, ein §ilfsbud) für ben tatet*

niföen unb beutfd;en Unterricht".

^an erfennt fofort an biefer (Stufenfolge ba3 energifche öe*

ftreben, mit jeuer gntyoircnben Sfcepetitionömethobe Srnft $u mad)eiu
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fo entheben mug burc* ftriftc Befolgung biefer SKethobe ber

Börterfdjafe ber 3ugenb Bcrci^crt, i^rc ©ptadjgeroanbtyeit erh51)t

werben, ba& jebeä anbere §ilf3mittet ber ^räfcaration, (Sommentar

unb SBorterbud) neben ben §ilf3bücheru nicht nnr entbehrlich, fon»

bem fogar (inSbefenbere ©peglalwörterbücher) ber burch ^ßertheä

Eflethobe beabftdjtigtcn §ebung ber ©ebachttüfjfraft unb beä (Sprach*

gefügtes nachteilig ijt. Sind biefem ©runbe will er auch genannte

§ilfgmittel an« allen klaffen unter (Setunba berbannt nuffen

(<S. 100), tnbem bie „©ortfunbe" gum $Berftanbni6 ber (Schrift*

fteffer fo lange boflfommen ausreicht. $5cnn bur$ biefe wirb

1) bie $ra>aratton n>cfcntlic§ erleid^ert (unb fo ein rarere*

gortfehretten in ber Seftüre ermöglicht), inbem ber Schüler in feiner

„2Bortfunbe
M

befianbtg bie SBörter fofort an ber «Stelle gur £anb

i)at, wo er fie brauet, fo bafj er nicht fortwährenb burd) 9tadj*

fchlagen ber SGÖörter unb Schiefen längerer häufig bie ©ebanlen

abtenfenber Artifel int 2erifon aufgehalten wirb, ober ftch ber höchft

me^amföen Arbeit beö ^rtyarirenä mit ©pegtatwörterbüchern gu

untergiehen brauet

2) Anbererfeits legt bie „SBortfunbe", neben welcher, wie ge*

fagt, fein SBörterbuch gebulbet wirb, bem (Schüler ben 3wang auf,

fämmtltche SBofabeht, Ableitungen unb trafen be3 gu j>rä>ariren*

ben AbfchhittS auSwenbig gu lernen, ba baS „©tlfSbuch" nic^t nur

nicht in bie Älaffe mitgebracht werben barf, fonbern auch ber me*

morirte Abfchnitt gu Anfang jeber (Stunbc abgefragt werben muß.

Sei ber $rd>ararion aber ftnbet ber (Schüler t^eitö Sßeueä, theilä

paffenben Orteä bas bereits ©elcrnte in erweiterter gaffung wteber*

holt, fo ba§ e« burch jebe SBieberholung oon neuem adpereipitur,

unb ftch baburch enblich unoerlierbar bem ©ebachtnig einträgt,

ein SBeifotel möge bieg flar machen : $)er (Schüler liegt in SBogetä

Nepos plenior (cfr. u.) Milt 8, 3 u. 4: discordare vides du-

cum sententias, quarum si ea vincet quae differt pugnam,

metuo etc., unb futbet ^ieju in feinem Söofabularium : discordo,

mit bem §ergen (cor) auSeinanbergehen — uneinöfein, auSeinans

bergehen. differo, distali, dilatum, differre, auäeinanbertragen,

auffchieben. metuo ne, i<f> bin in §ur<ht bei bem 2öunf<$e, ba§

ntc^t, b. h- ich fürchte, ba&. Unb biefe Angaben genügen auch für

biefe ©teile ooUfommen; ber (Schüler lernt bie SCöortc unb ihre

Äonftruftion auSWenbig. Allein im weiteren Verlauf ber ßeftiire
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fommt er Paus. 2, 2 an bte ©teile: dux XIV fere dies proe-

lium ignavissime distulit, unb finbet im Vokabularium bic Angabe

proelium differre, bic ©djlacht hinauftrieben. Um aber feinem

©ebächtnifj ju §tlfc jit fommen, unb baö früher ©eternte vmeber

toach rufen unb burch JRe^ctUion fefter eintragen, tttrb jene

erfte ©teile ^ier toieberholt, mufj noch einmal gelernt werben unb

bagu auch bie nunmehr beigebruefte beutfehe Ueberfefcung: „£)u

ftehft, bafj bie 3lnficbten ber gelbherrn auäeinanbergehen. SBenn

unter biefen btejenige bie ©beraub behalten foflte, welche ben

Äampf hinaushebt, fo furzte ich ic."

©3 ift etnteudjtenb, ba& auf biefe m bie $$ätttt$telt beä

gu Semenben ttefentlich erhöh* toirb, bafj ferner bie $rä>aratton

weniger 3eit raubt, bemgemäB mehr prtyartrt »erben fann, bafj

aber auch mit ber rüdficplofeßen Strenge auf ^ünftlic^cs fiernen

beä aufgegebenen ©tütfö gehalten toerben mu§. SDaS Mthehtt fich

auch ^pert^cö nicht unb räth baher, 9lbftanb ton ber Söenüfcung

tiefer Bücher gu nehmen, too man baS gefteefte 3iel für unerreicr)*

bar halte.

(Srfchiencn ftnb bis }efct r-on ben fiefe* unb £ilfäbüchern mei=

ne8 SßöiffenS nur bie §ilf«bu$er für Ouarta unb fcertia unter ben

oben angeführten SÜetu, fonne ba§ Sefcbuc^ für Duarta *) unter bem

Sittel: Nepos plenior, ßateinifdje« ßejebuch *c -/ bearbeitet ton ger*

btnaub 23ogel. Berlin, Söetbmannfche 93ud$anblung.

SDiejer Nepos plenior, ber in Quarta gang gelefen toerben

foll (unb baä lägt fid) bei ber angegebenen Vereinfachung ber 9ßrcU

^aration in einem ^ai)t vootyl erreichen), ift eine ^Bearbeitung beö

Cornelius Nepos, roeld^e ben §a*> bie SBorgüge biefeS 5lu=

torä, bie namentlich in ber biogra$)ifdjm gaffung beö SBöd^Ieinö

unb in ben ^Betreibungen beö ßebenö ber großen ©rieben be*

fte^en, beizubehalten, bie für bie (Schute ftorenben ^iftorifc^en Unrich=

tigfeiten unb forachltchen ©eltfamfeiten aber su entfernen. Sie ©e=

arbeirung null ben Schülern bie greube an einem Slutor nicht burch

SOerbrdngung beffelben burch eine ©hreftomathte rauben, fonbevn

Dielmehr einen im ©anjen brauchbaren, im (Jtoaelnen manchmal

Unrichtiges bictenben Slutor für bie ©duile aurecht ma$etu 5Die

£auptänbernng beS ©erfafferS befteht in ber §uiäufüguu& einet

•) 2113 £efcf>u<$ für Tertia iß GSfarft bellum gallicnm Ufcmm\.
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vita bc$ ^erifleä im $one beS SKepoS unb in bcr Beglaffung bcr

vitae bcr ^lic^tgriec^en unb be$ £>ion, $>atamea, Qhtmeueö unb

Stitnotcou. ©eine 5lbficht voar babci, „in ber biographifchen gornt

bcä 23uch$ gugleich eine ©cföttye Sitten« *on 500—318 ju bieten,

alfo au« ber in ^olitif, STuuffc unb 3Biffenf*aft tebenötollften 3eir

bicfe« unvergleichlichen greiflaat«. ©ine folche ©eföichtc gelehrt

bie jufatnmen^angenbe ftetye ber 12 attifcheu vitae »on TOltiabe«

biö Rhoden, wenn man einen im £one be8 Nepos gehaltenen

^eritteä einfchaltet.'' (©. XL ber SBorrebe.)

Sftan fann ftd) tu ber $Ijat ber Ofachtigfett biefer (Srtöägungen

nicht fcerfchüe&en, nur muffen wir bebenfen, bafj nrir bann eben

eigentlich nldjt mehr ben 9lepoä, fonbern ein fiefebudj nach 9iepo£

haben. 2Ba* follen ftch ferner bie <S$üler unter bem Sütel „Ne-

pos plenior" »orfiellen? ©<$on biefer Sütel $at für bie e$ule

einige« 23ebenfen, unb beim Sicht betrachtet, nurb für ben wahren

9tepoä ein, »enn auch ta genriffer Begehung brauchbarerer, Sßech*

felbalg unterfchoben. $)aS fann man fid) aber nur gefallen laffcn,

toenn man ba$ Äinb beim rechten tarnen nennt, ben „Nepos-

plenior" fahren ld§t unb einfach fagt: ÖateinifcheS ßefcbudj nach

Kornelius 9tqpo$ für bie Duarta bearbeitet ic

$rofebem behält ba3 Unternehmen feine SSebeutung, benn ba8

augeführte Bebenfen trifft ja mehr eine äu&erlidjfeit. SKoch bcbeufc

famer aber ift baö $tlf«fou$ für, bie Stertta : SDie ©runbfdfee für

bie Bearbeitung finb beim gangen Unternehmen biefclben, aber bei

jebem fturfuä »erben bie &kk weiter geftecft. Unb fo ift benn im

vierten ÄurS ber §aupt$wecf baö tiefere (Srgrüuben ber SSebeutuncj

beg moTtä.

§ieher gehört guerft bie (Jrfenntmjj ber SBebeutuugäwanblmts

gen beä SÖßortS. (Sin wefentlidicr ©etr-inn hi^on ift ba« Berftänb*

nife unb bie fefle (Sinprägnng ber grammatifchen ^onftruftion be$

5E3ort$. ©ie§ führt aber gu einem »eiteren Boriheit. SDcnn

2) wirb auf biefe SGßeife auch bie Äenntni§ beö SBorteS im

Bufammenhang be« ©afceö erworben, b. h- £«mtai& ber gram*

mctfifchen kegeln nicht blofc, fonbern ein wahres «Sprachgefühl.

Um bieg $u erreicheu, „ift bei allen irgenbwic bebeutfameren 2öor*

ten fceä ©chriftftcÜerS , beren <Sinn nicht burd) baä entfprechenbe

beutfdjc SSort in völlig congruenter 2Betfe_ wiebergegeben tt)irb, an

irgenb /iner mit §ilfe be« Otegifterö leicht aufeufmbenben etette
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bcö Sudjc*. jeber baffclbe SBort enthaltene <5afc beö @$riftftete3,

welker in ber vorangegangenen ßeftüre vorgefommen, in folget

Bottftanbigfeit abgebrueft, bafe bic burch benfelben gefchilberte ©i*

tuation mit toller $tnt$auli$teit vor bic ©eele beä ßefer« treten

nnb htoauä ber ©um be$ betreffenben 2öorte8 fu§ unmittelbar er*

geben mufj" (®. 91 f.). SDiefeä Verfahren wirb an bem SGBort

nitro ju-Cäs. b. g. V, 28, 4 gezeigt, unb bei btefer ©teile alle

vorangegangenen, tvo nitro ebenfalls vorfommt (I, 42, 4. I, 42,

2. IU, 27, 1 IV, 13, 1 IV, 27, 5) in wörtlicher ftberfefcung

unb baneben in finngetreuer Berbeutfchung wiebergegeben.

3) SDiefe ©egenüberftellung wörtlicher Überfefcung unb fmn*

getreuer Berbeutfdmng fann auch für bie SBilbwng beä beutföen

©prachgefühlS unmöglich nufeloS fein, vielmehr werben baburd) am
ficherften bie fiatiniömen au§ bem SDeutfdj ber Tertianer verbannt.

$)ie ßejrifa will $erthe$ auch auf biefer (Stufe noch verbannt

wtffen, ba bie SBortfunbe bie ^rävaratton mehr al$ Jene erleichtert,

unb burch biefelben bod) feine wahre ©ibrachbilbung erhielt wirb.

3ft nun ba§ von $ertl)e8 erftrebte 3iel aud) erreichbar? 3d>

glaube, ja. §retU<h ift eine jweijcthrige au^ftefftge Befchäfti*

gung mit (Säfar bebenflich lang unb erwetft bie Befürchtung, bie

©djüler möchten ftdt) einfeitig ben cetfarianifdjen (Sprachgebrauch

aneignen. SDod) fann ja in höheren klaffen bie Befch&fttgung mit

anbern ©chriftftcllern, mit (Sicero unb £ivtu3 biefe (Sinfeittgfeit,

wenn fie je eintreten follte, wieber varafyfiren.

pr bie ßonvoofition ergibt fid) aus Gerthes' ^ct^obe bie

3tot$»enbiajfeit, bafj ber ßefjrer felber bie ßomvofittonSftoffe mit

Dcucfficht auf baS für ben ©djüler §u jeber 3eit Sßi&bare bearbeite,

— bejtehungSwcife bie 9totl)wenbigfeit neuer auf berfelben flflethobe

fufcenber ^omvofitionSbücher.

2SaS fidj bagegen ^ert^eö von ben Bortheilen feiner 2Bort=

funbe aud) für ben bcutfdjen Sprachunterricht verftoricht, baä fann

nur ba erreicht werben, wo biefen ber ^atclnlehrer in ber §anb

hat; belegen möchte auch 9* &kf* Bereinigung überall voü>gen

wiffen. 2öo biefelbe aber fd;on langft befielt, hat gewifi jeber ein-

Ttdjtige fieser langft vor bie Bortheile ber (Srvofition für bie

Bilbung emeä richtigen beutfehen ©vrachgefühl« erfannt unb gtt be*

nnfcen verftanben.

2Weä erwogen wirb jeboch ba$ <£nburtheil über baä befpro*

»
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chene Unternehmen günfiig anfallen müffen. $)enn abgefe^cn fcon

ben ^iberroarttgfeiten eine« ÜbergangSftabiumS , »enn einmal an

einer Slnßalt bie gange 9teü)e ber Unterrichtäfurfe Don ^ertyeS $ur

©inführung Farne, fo mirjjte eine feiere Slnftatt frühzeitig in ihre

Schüler einen folgen SÖöortfchafc einpflanzen, bafj in weit fjtytctm

Sftafje, alä bieg leibet gewöhnlich erreicht wirb, bie ©eruier für)

auch in ber lateinifchen (Sprache $u £>aufe führten, btefelbe mit

roeit größerer Sicherheit unb ©etoanbtheit gu h^nbhaben roüfcten.

SDenn bafc bie Sdjutb an bem langfamen gortfehreiten in (£rpo=

fttton unb Äompofition größtenteils bem Langel einer copia ver-

borum, eine« »orrathä üon 2£5rtern gugufchreiben ift, beren 33c=

beutung unb Slnroenbung im Safe man tooHftänbig t>erfieht, bar*

über roirb roohl ©ine Stimme fein. Unb bie[em Langel fann bei

bem üblichen ©ang ber Schüler burch bie §anbc ber uerfchiebenen

Älaffenlehrer nur abgeholfen »erben burch ein fo fettenartig ftch

jufammenfchUeöenbe^ ®an$e, burch ein ftetö auf baä früher ©elernte

jurücfgreifenbeS unb boch babei beftänbig tjorwartö fehrettenbeä §ilfs=

buch, W bem ber &hrer jeber nächften Älaffe fixerer als bei je»

bem anberen toiffen fann, n>aS er bon feinen neuaufgenommenen

Schülern verlangen barf. (Sin foteheä §ilföbuch ift bie lateinifch*

beutle Söortfunbe beä SDireftovS Dr. Gerthe«.

jöibcrod). ty. SOciifiirfcr.

Jtee gutr Hrd)t unferer fübbeutfdjen fiompofitioneübunnen

in mittleren #UIJen.*)

2luf bie ©efahr tyn, mich Schein unb Vorwurf einer

Oratio pro domo aufyufefcen, nehme ich c*nem Slrtifel in ber

Bcitfchr. f. ©ömnafialtoefen, 3uli unb Sluguft 1873, welcher einige

lateinifche ÄompofttionSbücher, barunter auch ^ mir beforgte

2. Auflage von §aug, betyrach, SSeranlaffung, über bie bort getabelte

unb angegriffene „fübbeutfehe $rariS" einige« ju ihrer Rechtfertigung

gu fagen. (Gegenüber bem oben berührten 23omuirf trofte ich

bamit, bafj ich ebenfogut meinem gefctl)rlichften Konkurrenten, bem

^oljerfchen S3uch, ba3 Söort rebe.

SBenn toir ben bei uns üblichen ©ang beS lat Unterrichts

*) SDiefcr Sluffafc trat 3U einem Vertrag in ber t)iefuicn Sernemrfammtung

bcfUmmt, ber aber »regen üttangetö an 3cit nidjt 3111 3Inäiüt;nmg fain.
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t>ott unten herauf anfeljen, fo fttrben wir in ben unteren Staffen

guerft baö £ermann*^ccfherlinfche 23u<h ober Sttib benbor

f

I. $heil, unb bann wohl meift ©räbel ober ein ähnliches 53uch

gur toeiteren Übung unb ©efeftigung ber ftntaftifdjcn Regeln in

iefonberer golge gufammengeftellt. daneben bie fieftüre r»on la*

temifchen ßefcftücfen in jenen Unterrictytäbüdjern unb L'hommond,

Iii ,

Viri JH. SDa« wäre ba« ^enfum ber erften 3 3ahre unb Älaffen.

3n ber 4. tomint Com. Nepos, unb bamit wirb ber (Schritt ton

blo& l)ergericJ)teten ober ausgerodeten latein. fiefeftücfen gu einem

lat. ©chrtftfteHer fetbft gemalt. 2Bie ift eä nun bon t)icr an mit

. ber ßompofttion? £)a ift nun unfere fübbeutf<he „Lanier gu*

fammen^dngenbe <5tücfe »erfc^iebenen 3n^tö überfefcen $u laffen,

in welchen gemifcht balb biefe balb jene Siegel gur Slnroenbung

fommt, unb babei bie Umfefcung beutfeher ©äfee in lateinifche immer

einbringenber unb auögebeljnter geübt wirb. 5£)iefcr
s$rari0 wer*

ben bon bem norbbeutfehen ßrittfer unb feinen SDtanungSgcnoffen

breierlei Vorwürfe gemalt: 1) bie intenfioe (Einübung ber (Böntar

werbe oernachläffigt ; 2) c« werben gu frühe ftttifttfthe 3we<fe oer*

folgt; 3) e3 werben gu fehr moberne ©toffe oerwenbet.

liefen brei Vorwürfen gegenüber ^aben wir unfern ©rauch

gu rechtfertigen. 2öa« ben erften betrifft, fo ift bie Einübung ber

©tyniar natürlich auch und ber wefeutliche ©eftchtöpuntt. Hbcr

wir erinnern un8, bafj bereit« 3 Sahre beö (at. Unterrichts oor*

hergehen, ba& im britten 3a$r unauSgefefct bie föntaftifchen Regeln

in georbneter Reihenfolge eingeübt werben. <53 bleiben »on bem

im 3ufammenhang SBorgunelmicnben, weil einer fy&teren ©tufe beä

SBerftänbniffe« borbehalten, namentlich bie ßonbttionalfafce jeber Slrt

unb eine eingehenbere ©ehanblung fämmtlicher ©rfc^einungen ber

or. obl. übrig. 23eibe$ wirb fid) im &nfehtuf? an bie ßectüre oon

Gafar unb Sioiuö auf eine natürliche iBeife anfchlte&en, unb babei

werben föetrooerfionen unb Imitationen am ^ßlafe fein. $)a{j aber

bei unferer ^ßrartä nicht ade übrigen Partien ber ©tyntar, bafj nicht

Gafuäregeln, Stempuöregeln , SDaferegeln, überhaupt ^obufiregeln

immer wieber unb wieber gur Slnwcnbung fommen, wirb boch wol)l

SRiemanb beftreiten. <*8 gibt ja faum ein 6rücf ergahlenber ober be*

fchreibenber ober betrachtenber 2Irt, wo biefe SDinge nicht oielfadj

fcorfämen. SSir ftreiten nicht, bajj auch für biefe fchon im 2. unb

3. 3ahr geübte ftegetu folche Übungen, welche bie einzelnen fy*
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tafti^cn Erfcheinungen mit föftetnatifcher Slbfic^tic^fctt §ur Untrem

bung bringen, nü^tich unb $rcecfma&tg feien. Unb ber ßetytet hat

ja neben bem Übungsbuch 93eranlaffung unb ©elegenhett genug,

3« 33. ki Erceptionen unb £)tftaten, ^tn unb lieber foldje 3u<

fammenfaffungen unb äöieberljotungen gemiffer Partien ber ©ram«
matif ju geben. 9lber nur trollen folche Übungen nicht alleinig

unb einfeitig betreiben, trir trotten ben Unterricht baburdj nicht

»ebantifeh machen. $)afj bie grammatifchen Regeln in fieter ©rinnet*

ung ber 6$üler bleiben unb lieber aufgefrifc^t roerben, ba$u haben

toir ja unfere ©enreifungen auf bie ©rammatif (frettic3t) fottte bann

fo ctrca3 nicht oorfommen , baft , toie bei £oljer, eine oielfach im

Saube gebrauste ©rammatif /li^ibbeuborf, gar nicht citirt roirb).

$)ie 33enüfeung biefer Eitate benfe ich mir fo unb Ijabe e3 auch

fo gehalten, ba& ber ßeljrer beim münblidjen Unterricht bie 5ln=

merfungen lefen laffe, nach ben Regeln, treibe hier in Slntoenbung

fommen, frage unb biefe unb oertranbte lieber in Erinnerung bringe,

et)e überfefet wirb, ober, gur 9lbtred)3lung, am <5chluj$ eines etutfeä
*

biefe (Seite ber <5a$e gufammenfaffenb frage: toaö haben toir nun

hier für Regeln angetoenbet unb in Erinnerung gebraut?

3roeitenS meinen trir, roenn bie Jtompofitton&übungen blofj

nac^ bem ©efichtStninft fortlaufenber grammaiifcfjer Regeln ange*

orbnet flnb , fo fei baö be$ ©uten ein wenig juriel. $)a8 etoige

Einerlei beftimmter ^Ibfc^nitte ber ©rammatif roirft ermübenb. $)er

aufgeweefte Schüler — unb son bem ift boch th&tfächlich allein bie

ftebe, roenn man Don Erfolg beö lateinifc^en Unterrichts foridjt —
roirb, trenn bie ftompofition auch noch im 5. unb 6. 3fal)re immer

biefe pebantifchc 23ejiehung auf beftimmte Partien ber ©rammatif

hat, in feinem Qntereffe unb in feiner Slufmerffamfett abgeftuntyft.

SGÖirb biefe Lanier ju lange fortgefefct, fo roirb bie fjolge fein,

bafj ber Schüler, oor freie Aufgaben geftellt, tro balb biefeö balb

jeneö au3 ber ©rammatif gemifc$t rorfommt, fich nicht genug be*

ftnnt. Söirb er aber burd) ftete ©eto5hnung genothigt, beim #om*

ponireu ftets barauf gefaxt ju fein, bafj balb biefe« balb jene« auä

ben friihern ober Jätern Partien ber ©tjntar oorfomme, fo toirb

gerabe feine Slufmerffamfeit gekannt, fein Slachbenfen mehr in 2ut*

fyruch genommen unb er »on gebanfenlofem Nachahmen beroaljrt.

3a, er roirb attmdlig einen getoiffen Statt bekommen, auch otme

bajj er geraoe einen befonberen 2lft ber 23e$ielnmg auf beftimmte

Regeln oornimmt, ba« SDeutfche inä fiatein umgubenfen.
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$)ic völlige Sicherheit ab« in ben ftntaftifchen (£rfchemungen,

weldje ber SKorbbeutfche Krittler al« Ölefultat ber ßompofttion ver-

langt, wirb nach unferem befcheibeneu dafürhalten in« ©ebtet ber

$heoreme geh&ren, Weldas SOBort ich in biefem gatt burch einen ert)*

mologifchen salto mortale burd) ba3 beutle Saune wiebergeben

möchte. Söir fönnen ber 3ugenb nicht wof)l anmuten , eine

folche greube wie ber Sprachgelehrte an ber vollftänbigen ©rfchöpjung

ber ©rammatif gu höben, ba& fie nicht ruhe, bis alles ad unguem

eingeleitet fei. $)ie Sftaffe ber gleichgültigen nnb geringen öpfe

wirb ohnehin biefe „Sicherheit" gar nie erlangen ; bie aufgeweefteren

aber »erben, wie eben gefagt, an biefem nimium verbriefjlich wei*

ben, fie »erlangen 2lbwech«lung , wir müffen ihnen mitunter bie

3ügel laffen unb ü)nen ©elegenheit geben, fich in freiem Spiel im

praftifeben 23ergleid) ber 3Jcutterfprache unb ber fremben gu ver*

fud)en. SDann toerben fie gewife von felber wieber ben anguis in

herba latens merfen. Xlnb felbft ber ©eringere wirb, burd) viel*

fad>e Übung gefebärft, manchmal unbewufjt ba« Süchtige treffen,

unb ba« wirb ebenfoviel Söertl) für it>n haben, ihm bann analötifdj

ju geigen: fiel)e ba bie 9ftegel, welche bu angewenbet haft, jefct

bringe fie bir l)intenbrein theoretifch jum ©ewugtfcin!

(Snblich fann id) mtdj ber 93eforgnifj nicht erwehren, bafj bie

üttetfyobe, einzig unb allein bie fyntaftifchen (Srfdjeinungen in be*

ftimmter golge unb ftetcr SBieberfebr gum ©efid)t«punft bei ben Äom*

pofition«übungen gu machen, ju einer unnatürlidjen ©ntbeutfdjung

beö 2lu«brucf« fu^re. UnwtötMicb wirb ba baS SDeutf^e für bie

unmittelbare 9cachahmung im fiateinif^en hergerichtet. Unb ba3,

meine ich, ift vom Übel. @£ ift ein vielfach gehörter unb viel«

fac^ begrüubeter Vorwurf gegen unfre ©ete^rtenfc^ulen , baß ber

Schüler fein $)eutfd) rebe unb febreibe, fonbern aud) in feiner SJhitter*

fpradje unbeutfehe Äonftruftionen, lateinifdj*artige Safce, langatmige

Venoben bilbe. 3$ meine, ba« fommt gum von ben Übum
gen her, welche ihm gum ftberfefcen ins Sateinifdje vorgelegt wer*

ben. SDaburd) wirb ber Sinn für ba« eigenartige ber Sprache gu

wenig geübt, ber cingetnen fremben Sieget wirb ba« ©auge beä

5(u3brucf« in ber eigenen Spraye geopfert. $u wichen unertrag*

liehen Schrift* unb SprachVerbrehungen feine Söerfudje führen, welche

bie genannte Äritif namentlich für bie fpdteren 3ahre verlangt,

alle möglichen grammatifchen Regeln in fteter SBieberfehr unb
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§dufung in ein ©tücf hineinzwängen, fchen wir g. 58. an ben

gerühmten Aufgaben bon üttenjel, auß weidlich nur biefe

groben geben will. „$>afj $omer, bon »eifern man crjä^lt,

bajj er blinb geboren würbe, bnreh u. f. w. fidj auszeichnet, roer

möchte eß leugnen — beffen ©ebichte *>on ben ©rieben fo tyty

gefehlt würben, bafc e3 feinen gab, ber nicht geglaubt hatte,

ba& fie bon aßen gelefen werben muffen?" — „3n Jener 3eit,

wo in 9lom u. f.
w., Ratten bie Sluöfc^toeifungen — Eingang ge*

funben, unb eä war baher ©efahr, bafj, wenn Karthago, bor
welkem bie Horner auch nach ber 93efiegung beffelben fortwäh*

renb in gurcht waren, jerftort wäre, ©nt^altfamfeit unb £a$>ferfeit,

£ugenben, burch welche ber (Staat grofc — geworben, auß bem

©taat berfdm>inben unb ba& nach bereu SBcrluft auch 9tom unter*

ötenge.
w

SDamit finb wir föon bem jweiten $unft nahe gefommen,

in bem wir uuä gu rechtfertigen haben, nämlich baß wir ju frühe

"ftiliftifche 3wede verfolgen, fragen wir un3, waß benn baß für

fdntl* ober ftaatä&erberbliche $)inge finb, benen wir nachjagen, fo wer*

ben wir wohl nichts weiter finben, als ba§ thetlß einzelne 9luß*

brüefe, theilö ©abheile unb <5afce beß ©eutfehen beim Übertragen

inö Satcinifche umgeänbert werben, alfo 3. 93. (Srfafc ©on.@ubftanttoen

burch abj. unb umgekehrt, Umwanblung eines auß regierenoen unb

abhangigen ©ubftanttoen, §aupt* unb Dtebenbeftimmung beftehenben

Slußbrucfß in gwei foorbinirte Sorte, Söerwanblung öon ©ubft.

in $ar% unb 9cebenfafce, Slnwenbung oon ©afeserbtnbungen,

bie im $)eutfdjcn nicht angebeutet ftnb, 9celattoe, ^artijipien, 93il*

bung Don SBorber* nnb 9tachfafcen, lauter $)inge wahrlich, welche

in jebem Äctyitel ber Gfrpofition in Spenge oorfommen. Unb wa$

heißt in früh? SGÖenn ber <5d)üler nad) 3jcthrtgem vorbereiten*

bem, mit ber Einübung ber einzelnen ©pracherfcheinungen außge*

füfltem flurß an bie ßeftüre eineä ©chrtftftellerä wie 9ce:poß

fommt, wo nicht mehr bie einzelnen ©äfce für beftimmte $aragra=

l>hen ber ©rammattf gefchrieben fmb, fo meine ty, werbe auch eine

entfprechenbe Übung beim ßomponiren nicht mehr $u früh fein,

nemlich bie ^Übertragung öon ©tücfen, welche gunächft beutfeh ge*

bacht unb gefchrieben ftnb (natürlich ber finbl. gaffungßfraft ange=

meffen), wobei bann balb biefe balb jene fwntafttfche ©rfcheinung auß

bem borberen ober hinteren $hetl ber ©rammattf $ttr 2luweubung
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fommt. £)agu haben wir }a in unfren Sutern bie Anführung

ton SBSrtero, bie SBerweifung auf Regeln unb ©teilen. 2BaS an

btefer «Stüfce, bie bem (Schüler an bie £anb gegeben wirb, fo

fchltmm fein fott, fehen wir nicht ein. Sfyin wir benn nicht für

bie jtompofitton ^ier gang baffelbe, wa« bie Sftorbbeutfchen mit

ihren @t>egialwörterbüchern, erflätenben Ausgaben, <schülerr*a>aratio-

nen unb tote bie SDtnge alle feigen, nämlich bem ©Ritter etwaä

an bie §anb geben, bafj er fid) mit feiner Aufgabe leichter guredjt

finbe?

SDiefe Slufeinanberbegiehung ton ©rpofition unb Äonqjofition

fdjeint mir einer eruftlicheren Beachtung wert!). 3$ glaube, jeber

r»on un8 hat fchon oft bie Beobachtung gemacht, wie fdjwer eä bei

ben <5d)ütem hält, ben lateinifdjen Zext eines 9le$o« unb (Säfar>

auc^ ^enn öcr 3«halt gang fcerftänblich unb fcerftanben ift, in einen

unfrer gewöhnlichen beutfehen iftebeweife entforechenben unb ange-

meffenen Sluöbrucf gu bringen. ©3 ift, wie wenn bie ©chüter

meinten , in ber ©chule foreche man unb für bie ©dmle fc^reibe

man anberä als fonft im ßeben, wie wenn fte meinten, wag fie

ba, überfein, fei eben gu bem &totä getrieben, bajj wir'« in einer

bem fremben Sbtom möglichfi nachgeahmten, unä fonft gang unge*

wohnten 3Beife wiebergeben. D'cun ift aber unfere Aufgabe, beim <5r*

poniren fdjon in ben mittleren klaffen ben (Schülern gum SBewufct*

fein gu bringen, bafe bie ©chriftfteller, welche wir lefen, hochgcbil*

bete Banner waren, welche für ihre 3eit, für ihr Botf , nach *><fi*«

©efehmaef, Ohr unb 3unge rebeten unb trieben, unb wir muffen

filmen baä Söürbige, ©rofje Unb ©djöne, wa« Jene Schriften enthalten,

auch in einen für unfre brache' unb unfre 3«t fcerftänblichen unb

angemeffenen 5lu«brucf gu bringen, ©er formate Söertl) unb

be« ftaffifchen (Sprachunterrichte wirb bod) überall bahin beftimmt,

bafj er eine geiftige ®t)mnaftil fein foH. @« gilt bie anfeheinenbe

Äluft gwifchen bem wie wir beuten unb reben, unb bem wie bie Sitten

bauten unb rebeten unb trieben, gu überbrüefen, eä gilt ba« S3e=

wufjtfein baran gu werfen unb aufgießen, bafj berfelbe @ebanfen=

inhalt in ber fremben unb in ber SJhitterftrache eigenartig gum

2lu«brucf fommt SDagu meine ich, «wf? *>°n &e*oen Ufern au«

nach ocr gemeinfamen Sttitte (be« 3ufammentreffeng) 8*toitft wer*

ben, ba§ nicht blofc »om (Srponiren au«, fo baf$ ba8 lateinifch ©e*

fchriebene mögtichft unferer neuen beutfehen Wxt gu foredjen unb gu
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{^reiben genarrt, fenbern au<$ oon ber Äonvoofition au«, fo bfl|

beu ©<$ülcrn beutfd^e ©äfoe gur Uebertragung tu'« Satcin t>orge=

legt werben, weldje etwas unferem SöorfteHen Entnommene« uub

unferer 2)arftellung3weife entfpredjenbeä barbieten. Unfere ©djüler

fotten ba3 93cn>ugtfcin ober wenigfien« bie SÜjnnng nnb ba« ©es

füljl befommeu, bafj bafc, wa« wir in ben §umaniftifdjen (Spulen

treiben, in nuce bie SBtcberljolung beffelben Sßrogeffe« ift, welken

bie Kultur im «erlauf ber ©efefc-iebte burcr,gema($t $at, bie SBet*

ffynelgung beä flafftföen ©eifte« mit bem 3Kobcrnen. 2öenn wir

aber bie Äompofttionäübungen ftet« nur auf bem ©oben ber gram*

matifaltjd)en (Srerciticn galten, fo bleiben toir gu fefyr auf bem bieS-

feitigen Ufer, unb werfen blojj einzelne Treffer hinüber, ftatt Ijerg*

ijajt in'« SBaffer $u ge^en um auef) auf bem jenfeitigen Ufer §eU

mif$ gu werben. . $)em rein reeeptioen «erhalten gu ben Sßrobufe

tionen be« 2Utertl)um«, wobei ba« fiateimfdje nur alä etwas äufjers

lid) gegebene« gebraust wirb, bie Jungen ©eifter na$ beftimmten

abftraften Regeln gu brillen , woEen wir alfo foldt>c Übungen gur

©eite ftellen, wo wir unä mefjr auf unfrem eigenen ©tanbpunft

befinben. SDamit ergeben wir uns gur &tq>robumon be« klafft*

fcfyen unb wer mochte läugnen, ba& ^ßrobuftion, fei'« audj nur föe*

^robuftion, etwa« anregenbere« ,
muntereres, freubtgere« §at at«

blo&e Oteception unb $)reffur nad) borgefdnnebenen ^ßaragra^en?

$)amtt finb wir fdjon wieberljolt auf ben brüten Vorwurf

§uvübergetommcn
, bafc wir namlidj gu fe§r moberne ©toffe *>er*

wenben. £)afür fyaben wir folgenbe ©rünbe. 2öir $aben bie

ftäte Verrichtung ber j?ompofition für beftimmte §§. ber ©rat*

mattf tyeilä ermübenb, tt;eUö für bie Pflege eine« guten beutf^en

Sluäbrucfö ge[ä$rlic§ gefunben. Sfynlidj gel)t e£ unä mit ben

©toffen. bewegen wir un« bei ber ftompofition nur in folgen

©toffen, welche au« bem 2lltertb,um genommen ftnb, fo liegt bie

2L>erfu<§ung nafye, ben beutfäen 2lu«brucf gu fel)r bem latetnifcfyen

Sbiom angufcaffen unb baburd) bie vielfeitigen Übungen beö fcer*

gleictycnben ©pra^finnä abgufebwetdjen. $)efcwegen wollen wir aud>

beutfdj gebaute unb getriebene ©tücfe, au$ mobernen Sn^alt«

(„fogar über Slmertfa", wie ber Äritifcr §5^nifdt) unfrem SBuc^e

vorwirft) bem ©djüler barbieten, bafj er fl$ baran t-erfudje. 2öa«

ift e« benn fo arge«, fleine 5luffa^e über neue ©efc$id)te, ©djtlberuns

gen au« ber gegenwartigen ßänber* unb SSHfevfunbe bem ©cfcülex

gum Überfein in'« fiatetnifc^e oorgulegcn?
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gragt man: wa« hat ber ©djüler für £ilf«mittel unb ©or=

Silber? — Lun, er ^at feinen LepoS «nb (Säfar mit rctd)lich er*

gählenbcm, gum S^eit auch befchretbenbem ©toffe; ferner |at er

im Übungsbuch eine «f^l Loten, welche ihm t^ettö unmittelbar

SQBorter nnb Lebensarten, bie ü)m nicht au« ber fleftüre nahe liegen,

angeben, theils ihn fortwäljrenb anregen baä beutfehe in
1

« tateintf^e

umjubcnlen. 9luf?erbem befommt er at« SöorbilD 2Rufterüberfe$un*

gen, an weiden er wie an Originalten SlnhaltSpunfte für fyätere

. ähnliche gdtte ftnbet. ©üblich ^at er feine Sßörterbüc^er, unb ich

serftehe mcr)t, woju überhaupt (sdjulwo'rterbüdjer getrieben unb

gebrueft finb, wenn ber ©chülcr ftch nicht an ihre Söenüfcung

gewöhnen foK, baö 23o!abellernen fann ba« SBebürfnijj eine« SBörter*

buchä nie erfefcen ; ba« Suchen im SQßörterbuch ift aber boc^ wohl

auch eine Übung für benfenbeä Sluffaffen ber ©rfcheinungen unb

dergleichen ber eigenen unb ber fremben «Sprache. Lotorifch ift bie

SBörterarmuth beä ©chülerS, ber blojj feinen Lepoä unb Gäfar unb

StoiuS mit ©pegtalwörterbüchern benüfct, oft bebauerlich groft, unb

im Obergtymnaftum unb ©eminar wirb einmal nothwenbig eine

gewiffe aud) über ben ©jfyofitionäftoff ber genannten 6c§ulbüd)er

hinaus reic^enbe ßenntmfc ton Söortern bei freien Übungen er*

forbert. ©eilte e« alfo ganj t>crrocrflict) fein, butch Äompoftttonä*

Übungen, benen mehr felbftanbig beutfdje unb moberne Serte ju

©runb liegen, bem ©c^üler eine größere SLannigfaltigfett ton 2B5r*

tern unb Lebensarten, al« was bieg in ber (Srpofttion borfommt,

beizubringen?

(5s ift aber biefe SBenüfcung moberner ©toffe fowenig etwa«

Unnatürliche^, bafj fte vielmehr an eine gan$ natürlidje 2lrt, ober,

wenn man fo will, Unart ber 3»ugcnb anfnütft, nämlich an bie

jugenbUdje Leugier. <Sö reijt wohl jeben anregungsfähigen unb

aufgeweckten Schüler p wiffen, wie wohl bie« unb jene«, wa« im

Seben unb fieftüre ber ©egenwart »orfommt, fid) im ßateinifdjen

ausnähme. SDaran anfmtyfenb bienen folche moberne ©toffe, ba«

3ntereffe für bie frembe brache auf weitere Greife auSgubehnen,

bie natürlich Leugier, welche eben immer auch etwas inhaltlich an*

regenbe« verlangt, ju einem SWotib für görberung be« fprachltchen

Söiffen« 31t fcerebeln. SEöir befommen baburch einen gewiffen (5r*

fafe für baä lateinifch parlieren, welche« nun einmal bei unfrem

non multum sed multa im Gtymnafium nicht mehr möglich ift,
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unb bod) btel Oteig unb Anregung, bie! 2ötfc im einbüßen ©ptet

enthielt SCÖie boHenb« bic Storbbeutfcben mit ihren tateiniföen

Auffafcen in ben oberen klaffen bic frühere Richtung auf flitiftiföe

Swecfe unb Amoenbung felbftanbig beutföen ©toffe terbammen,

Begreife ich nun auch gar nid^t: wenn irgenb etwas, fo verlangt

boch gerabe biefe Eiimchtung
,

ba§ ber <5$ü(er frühgeitig an baS

Umfefcen ber gangen AuSbrucfätoetfe feinet inbroibuellen, mobemen
SDenfeuä in« fiateinifche gewohnt werbe.

£iemü glaube ich meiner patriotifchen Pflicht genügt gu haben, .

inbem ich für bie Haltung einer berechtigten Eigenthümlichfett

unfere« fübbeutfehen S3tlbung«wefenS eine Sange brach- 2öem

übrigens im Eifer für bie eigene unb bie gemeinfame (Sache fcheinen

follte, gu weit gegangen gu fein, ber wirb feinen eigenfinnigen $ar*

tifulariften an mir ftnben.

J^cilbronn. 2ß. üRöfaj.

JHe «Ölfänger fehreroerfammlunfl am 5. ^ai.

Auf ber £age«orbnung ftanb:

1) Vortrag beä Reftorä grieberich *>ou Reutlingen über bie

gerichtliche ©laubwürbtgfeit ber ©ermania beö Sacitu«.

beä lateinifchen Elementarunterricht« nach Einleitung unb Siefen,

gegeben toou Reftor SBaur in Bübingen.

3) Auätaufd) ber Erfahrungen über bie 23rauchbarfeit neu et*

fchienener Schulbücher.

gür ben RothfaU war sorgefchlagen SBeforechung- 1) ber

grage, wie bie ftefultate ber neuen ©prachwiftenfehaft auch auf

ben untern ©rufen beö Unterricht« fid) bewerben laffen? 2) ob

unb wie ba«jenige, waä ber ©duiler in ben amtteWaffen au« Seftüre

unb ©efchichtäunterricht über Antiquitäten lernt, gebammelt, ge*

orbnet, bem ©ebachtniffe eingeprägt werben fönne?

SDer furge Inhalt be« grieberichfehen Vortrag« war: £>ie ®er;

mania ift eine h$# werthbotte Duelle, aber e« fommen in ihr

nicht nur Unrichtigfeiten bor, fonbern eä ift auch ber ©egenftanb

vielfach unter gu ibealem, romaitttföem @eficht«punft aufgefaßt

E« würbe bagegeu bemerft, bajj boch manche«, wa« nament*

Uch in ben legten Kapiteln M abenteuerlich unb fabelhaft erfcfjev»
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nett mag, g. 33. über bie langen Stage, ben ©ernftein, bie £alb*

menfdien, einen gefdjidjtüch unb factifchen §intergrunb habe. £)ie

grage, roie ber oon Stacttuö berührte 3fi§cult gu erflären fei, ob -

ettoa auf eine ©ottin ber ©djifffahrt ,
grau Eife, gurücfjuführen

;

femer: ob roohl §olfcmaun3 Anficht ©tauben oerbtene, ber in bem

gfoffte eine Eoifobe eineä ber oerlorcn gegangenen 23üd>er ber §U
ftorten fiefjt; toeiter, ob Hupfte ton (Seiten beö föerfafferö angu=

nehmen fei ;
enblich, toaS alä eine befonbere grage vorbehalten toar :

nrie bie ©teile c. 2 über ben Urfpntug unb btc 39cbeutung be$

^amenS ©ermatten erttart roerben müffe — bieS aü*e3 fonnte au8

Langel an 3eit nur berührt toerben.

SReftor 93aur fd)icftc feineu Siefen eine htrge Einleitung oor?

au3. ^ertheö Älage über ben oer^ältnifjmä&tg geringen Erfolg bei

ber aufgeroanbten ÜKühe befi gegenwärtigen latetnifchen Unterricht«

— ber gel)lcr be3 lefctern fei ber 3Rccfcam8mu* ; bie 2ftctf>obe müffe

rationeller werben. $)ie ^ertheä'fche in oerfchiebenen Büchern au^

geführte 20cetl)obe ift im SBefentlidjen biefe: in (Berta (ber unter*

ften klaffe) fommt baß SSort nad) feiner grammatifc^en Eubung

oor. £>ie SSocabcln finb gang im 2lnfd)lufj an bie ßeftüre georb=

net; ba$ Söort mu§ guerft als ©lieb beö ©afceä gur 3lnfc^auung

unb gum ©eroujjtfcin fommen, barf nicht au8 btefem feinem natür-

lichen 3ufammenhang hetauögeriffeu toerben. 3uerft ift ber lateU

nifd;e ©afc gu überfein unb gtoar oom Sehrer, bann finb bie $o*

cabeln gu memoriren. 3n Duinta fommt baö 2öort nach Enbung

unb Ableitung in Betracht; in Cluarta bitbet bie Seftüre Nepos

plenior (nach ^ßert^eä'fc^cn ©runbfäfcen bearbeiteter SfteooS) mit

befonberer 9iücfftd)t auf fte^enbe SBorroerbinbungen ; in Zc\txa

fommt ber oon ?Pertr)eö bearbeitete Eäfar, mit tieferer Ergrünbung

ber S3ebeutung be8 3Bort8 unb fetner 23ebeutung3toanbluugen im

3ufammenl)ang beä (Safceö. — 2öa3 bie Einübung ber gönnen*

lehre betrifft, jo get)t ^eru)e3 oon bem ©afce auä: ber naturge*

majjc ©ang menfdjlicher Erfenntnifj fei ber oon ber SBorftellung

gum begriff, nicht umgefcl)rt. Sßom Jtonfreten mu§ ber Schema-

tismus beä ^Begriffs ^eranöge^oben toerben. grüljer habe man bie

^arabigmen ber Reihe nach lernen laffen. teuere bringen gtoar

bie Seftüre tu engfte Sßerbinbung mit ber Erlernung ber gormen,

halten aber immei no<h ein ber oerfehrten Reihenfolge fcfi, bafj bie

fiottefponteni»8latt 1875. 11
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Slnfdjauung bem abftraftcn Sdjema folgt, ftatt ifjm oorangefyt

<£rft ramn bie Safec bcö £efebu<$S übcrfcfet ftnb, in »eichen bie

toerfdjiebenen Gafu« bcr erften SDeclination gur ?lmvcnbung gcfonu

men fmb, folle baS ^ßarabtgma mensa u. f.
w. auGroenbig gelernt

werben; erft auf biefe SBetfe gewinne bie ©rammatif tyrc gcifibtl*

bettbe Sftaft.

SDie ^arabtgmen finb aber nadj bemjcnigen Sc^ematiSmu» gu

lehren, ber auf bie 9^efultate ber neuern Sprac^nnffenfc^aft gegrün^

bet ift; ber Sd)ülcr mujj bcifpielöweife ein ©efüfyl be§ Unterf<$ieb$

ber pronominalen unb nominalen glcrioncn befommen. $)ie ©e*

nuS-Dtegeln mögen immerhin, wie biol)er, nac§ Neimen gelernt wer=

ben. £)ie 33erba finb nad) ben brei Stammen: träfen«, Sßerfcft

unb Supinum ju orbnen, bie oom $rafcn3 abgeleiteten gormen

begetdmen einen . bauernben Vorgang, bie oom ^ßerfeft einen Dollen*

beten (fo wirb ber Unterfdjieb oon QcitaTt unb 3eitfhife ftar), bie

Dom Supinum abgeleiteten fyabcu nominale 23cbcutung unb begeid^

neu ben burefy ben Söer&aljtaratn auSgcbrücftcn 3uftanb als Vorgang

ber ©igenfe^aft. gür bie (Safuäbilbung ift mafjgcbenb bcr Ablatio

SingulariS, 9cominatio $lurali$ bca Neutrum unb ©enitio ^lu=

ralte. 3e na$ cem Ablatio e ober i,, ©enitto um ober ium ift

ber SBortftamm fubftattttoifä ober abieftioifd). SBic Pronomina

Reiten ftd> in jwei klaffen: gef$lc$tfofe personalia, fubftan=

iioifö', unb gcfd)led)tli$e metyrenbige, tfyetlö fubftantioifd), tfjeitö

ab}ectiöijd}.
'

,

-

SDie 23efyrcdjung folgte ben oon ©oitr aufgehellten Siefen.

1) iUur in ber fiefture fd)on oorgefommene 2?ocabeln finb gu

memoriren. — ^etu SBiberfprud).

2) SDie Erlernung beä grammatifdjen ^arabigma foll ber

Settüre nidjt oorangcfyen, fonbern folgen.

SDieä wirb oon einer Seite für unburdpfyrbar, gefünftelt, un=

frattifd) erfldrt. S)a3 2lbftral)iren auö bcr Ceftürc fei fd)werfallig.

— $on anbercr Seite wirb biefer Dccformoorfa^lag mit lebhafter

£f)eilna!jme aufgenommen. £)a8 bisherige ©erfahren fei med)anifdj.

S)ie Sadje fei f o gu benfen : ber £el)rer überfefct ben 2lbfdmttt ju=

erft; bei jebem einzelnen 23eifyiel wirb fo lange ocrwcilt, bi§ alle

cS gefaxt tjaben. SDann werben bie oorgefommenen formen gufam=

mengefteat unb wenn auf biefe SSeifc ein ©anje« erreicht ift, wenn

3. 93. alle Gafuä mi mensa oorgefommen finb, bann wirb ba8
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memorirt. 3efct fann ber Schüler weiter ofeeriren. Selm gwetteu,

britten ^(bfc^nitt fann er mtttetft leisten ©chluffeS oom SDagewe*

fenen auf baS dt)iitic^c Sfteue fortmachen; ber fiehrer geht boran,

ia^nt beu 2Beg, baj$ ber ©chüler nachfolgen tarnt. $)a8 ift oollig

fachgemäß. — Sflechairifche unb rationette Sftetljobe, wirft ein anberer

ein, laffen fich nid# fo auSeinanbcr galten ; ein SJcechaniSmuS mu§

ja boch bleiben,, unb wenn wir noch fo rationell unterrichten. 23ei

ben geringeren ©d)ülcrn werbe bie ©adje auf ba» ©leiere hinaus*

fommen, nur für bie befferen werbe ftc oon Söertf) fein. — (Snbtich

wirb noch bie 23eforgni§ ausgebrochen, bafj bie gormen nicht mehr

recht gelernt werben; wenn man mit ben ©ä&en guotcl $u tlmn

habe, fo fommen bie gormen gu furg. — dagegen Wirb erinnert,

bafj man e» nicht mit einer neuen Auflage beS §amiltoniant»mu3

gu thun h^oe.

3) 2luf ber unterften ©tufe $at ber ©dnllcr noch nicht fich gu

prä>artren, fonbern nur baS oom fiehrer SBorgelefcnc unb Überfefete

gu repetiren.

(53 wirb gefragt, wie lange biefc ©tufe bauern folle. SDiefer

ber SRethobe binbc bem fiehrer gang bie §anb, er bürfe nur

ben ©toff behanbcln, ber in ben SfertheSfchen fiehrbüdjern ftehe.

$)ürfe aber ber fiehrer aud) anbere» hereinnehmen, fo müffc auch

ber ©chüler ein eigenes fiericon haben; ber ©eurauch beS fiericonS

foll nämlich erft in secunda beginnen, ©in anberer: warum bie

©d)üler bie Söbrter nicht lernen follen, bie in bem oorgunehmenben

9lbfdritte oorfommeu? SSarum fich nicht präpariren ? 3Jean brause

ja fein atpt>abctifc^ angelegte» SBörterbuch auf btefer ©tufe. ©eant*

wortet wirb : auf ber untereu ©tufe fei ja ohnehin oon ^räparatioit

nicht biel bie Dftcbe. £)ie ©elbftänbigfeit beS ©chülerS werbe fo gewifj

nid)t beeinträchtigt; je mebr ber Unterricht fortffreite, befto mehr

werbe ber ©chüter herangezogen, ©in praftifcher fiehrer fagt bie ©achc

guerft feinen ©chülern oor, fpäter macht er gragen, welche ba3

Urtheit weefen unb gu einem 2ßerftanbni§ führen, fo bafc bie ©chüler

burch ©chlüffc gum bleuen gelangen. Übrigens fei c» nicht fo gemeint,

als ob ber ©chüler fiel) mit bem nachften ©toffe gar nicht oorauS

befannt machen bürfe. — S)ie ßompofitton — es würbe aud) bar-

nach gefragt — fchliejje ftch gang natürlich an bie (Sr^ofitiou an.

5£)te greubigfeit bcS ©djülerS werbe gefteigert, toenn er (Gelegenheit

habe, baS in ber ©rpofttion ©elerute in ähnlichem ilompofiticnS^
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ftoffe gu bemerken. Überbiefe befiele eine <ptä>aration, nämlich in
gorm ber Petition.

4) 3n ber Konjugation ifi bie Kintheilung ber $erba in foldjc

mit oocaltfdjem (Stammauslaut a, e, i unb in folche mit confonem*
tifdjem — britte Konjugation — gu ©runb' gu legen unb in ratio-

netter Dteihenfofge bie vierte Konjugation bor. bie britte gu [teilen.

Ob bann lego bie eierte unb audio bie britte Konjugation
»erben fotte? 3fcm fönne, »irb geantwortet, bei ben bisherigen

tarnen bleiben, (»aö nicht gerabe noth»enbig ift) muffe aber bie

werte bor ber britten lernen laffen.

5) ©otooljl gur Krleidjterung be§ fierncnS, alö aud) gur 9ln=

bahnung einer richtigen Krfenntmjj ber ©cbeutung ober Sempu8=
formen finb biefe nach ben brei ©tämmen bcö träfen«, $erfect$,

@uj>imnn8 gu treiben.

SDie »Ott einigen Seiten aufgeftetttc «Behauptung, alg^ei biefe

Ktnrtd)tung in einigen ©rammattfen, g. & bei Kngelmanu unb
2Secf!)erlin föon getroffen, »irb beftritten.

6) S3et ber britten £)eclination ift emerfeits bie Konneritat

ber Knbungen, Slblatib Singular e, SKominatto «piural a, @eniHt>

Plural um, fo»ie ber entforechenben i, ia, iura, anbererfeitS ber oor*

herrfdjenb fubftautimfdje Kharafter ber elfteren, ber abjectimfehe ber

g»eiten bem ©chüler beizubringen.

£>a6 »erbe fch»er galten. SDie ÜÄaffc SluSnahmeu, bie in

quinta ber in sexta erlernten Olegel folgen, muffe fcer»irren. —
SDcnno<$ muffe auf einen folgen Untcrfc^ieb aufmerffam gemalt
»erben

j
baburdj fomme, unb ba§ fei fcfyon, in bie Slußna^men

Softem ; bafe bie Komparatioc unb bie Slbjectioe einer Knbung, bie

als ©ubftantioe beljanbelt »erben (alle?), muffe f$on in sexta

gelehrt »erben.

7) SDle Slbjectioe mit ©enetto ins, Dario i, ftub atä abjec--

tioifche Pronomina $u ben ^ronomiuen gu gdl;len.

£)a« fei fdjon in einigen ©ramatifen fo, »arum aliud, aber

mtt)t ipsud, fonbern ipsum, »erbe fd)»er begreiflich gu machen fein.

$)ie gum ©ebrauch ber ^ßert^eäfc^en SBorfchläge herausgegebenen

©chulbudjer »erben noch furg befyrodjen. Nepos plenior ftttbet »eniger

©nabe als Kafar. $on einer Seite »trb ben alten Khreftomathien

»arm baä SBort gerebet im ©egenfafe gegen ben ©ebrauch j[e nur
KineS, gumal bearbeiteten, »telleicht oer»Sfferten Sdjriftftellers.
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£)er ^orftfeenbe fu$t baS <$harafteriftifd)e ber ißert^eöf^eit

$Borfd;lage gu formutircn: eä fotC mittclft einer analtyrtfchen unb

rationetten üftethobe fortfdjreitenb vom (Soncreten unb ©utjclnen

gum Abftraften unb Allgemeinen bie unffenfdjctftlidje ©prachber*

glcichung vorbereitet werben.

Als brauchbare ©djulbücher finb bekämet toorben: ©albula,

tateinifche Auffäfee, aus benen man gang „nette
1
' Argumenter ent*

nehmen fönne; ßod) cjried)ifcl>e ©ramatif lagt btä gum 14. 3ahr

ntd)tß gu roünfchen übrig. Als befte aricer)ifa>e ©ramatif in 23c*

gtehung auf Stottar würbe (Surtiuä in ber neuen Auflage von

£crt begeidjnet; auch bie govmenlcfjre fei ausgezeichnet. AIS Ofagel*

buch für ba§ ©riedjifche unb furggefa^te Stintar rourbe 25c ber

empfohlen, auch beffen tateinifdjeS SRegelbuch. Tenges D^epett^

torium, in ber Anlage unb im ^toetf lobenärperth, f
cl cum grano

salis gu gebrauchen, gür ©eographie empfahl man bie §eimatf)=

funbe von ©t reich unb Äi etile in (Spugen, 4 Kärtchen; @eo*

gra^hie bon SBürttemberg
; ferner: ©eiblifc, SDaniet, 23oigt;

gum ©ebrauch beä Seln-crS eigne fich 9Mperbing.
AIS £ag ber fünftigen SBcrfammlungcn entfehieb man fict) röte*

ber mit Stimmenmehrheit für ben 1. 9Hai, weil an biefem £ag
ber 23cfud) einer größeren Angahl bon (Joücgcn ermöglicht roerbe. —
$)a3 ©ange fd)to& mit ber 2)crftctgerung eines ^eileS ber <Sd)riften

beä oor einigen fahren gegrünbeten ßehrvercinS auS ber 2)citte

ber h«r vereinigten ©efeHfchaft, fonrie mit ehrenber (Swatmung

be3 langjährigen EcitgliebeS
, £).^räccJ>tor öameö, ber im Saufe

biefcä SahreS geftorben ift.
—

ftberfefcung beS $r)emaä @. 2.

(3lu3 Otto 3at>n, Ättettt)umafhibiai 23;.

Nullum fortasse aliud litterarum genus tantas fecit muta-

tiones, ex quo quodque ad sui temporis rationes revocari coep-

tum est, quantas fabularum de diis cognitio. cum enim illae

antea putarentur esse aut commenta temere ficta aut otioso-

rum poetarum lusus aut ptailosophorum inventa suas rationes

callide obtegentium aut obscuratae rerum gestarum narratioues,

iam re diligentius considerata fabulas istas coguoscebatur

cum quadam necessitate ipsi humano ingenio innata inventas

esse a populis alacriore pulcri sensu et fingendi facultate



im Überlegung beä XtyemaS B. 2 unb 5.

praeditis. ubi enim aliquis populus, valde commotus iis rebus

quibus est circumfusus quibusque se sentit obnoxium, suam

cum illis necessitudinem et cum augustiore illo numine, cuius

invictam poteutiam et in suo pectore et in rerum natura

aequabiliter videt regnare, claris ac distinctis cogitationibus

nequit percipere aut verbis eloqui: quidquid quisque aut in

suis rebus expertus est aut sensit aut cogitavit, quidquid extra

se vidit aut in suo ipse animo agitavit, id omne cum quadam

rerum divinarum suspicione in unum complexus cuncta velut

res aliquo tempore factas includit in fabulas.

Ü&eTfefcung bc$ Sfyemaä ©. 5.

WM @. GurtiuS Nebe über 2f. ©öd$, 1868.)

Boeckhium si quis reputaverit a consuetudine hominum

eiusque officiis ac necessitatibus nequaquam refugisse eun-

demque in tumultuoso regni capite babitantem summo cum
studio curasse quidquid movebatur in rebus publicis, cum ad-

miratione is videbit, quot et quantos ille libros conscripserit.

erat enimvero vir ad litteras natus ut vix quisquam alius.

insito cum recti sensu evitabat falsa aut incerta, assequebatur

vera. incredibilis eius in, faciendo opere assiduitas nitebatur

et in valitudine corporis firma et in impcrturbata animi se-

renitate ac tranquillitate. conservabatur autem eius alacritas

ac vigor earum rerum quibus operam dabat varietate. ut sic-

cas res subtilissima cum ratiocinatione tractabat, ita idem ani-

mum babebat ad optima quaeque accensum eaque ipsa diver-

sarum artium coniunctione tarn idoneus evasit, qui Graicorum

ingenium, quäle quidem erat florentissimis eorum temporibus,

penitus totaque mente intelh'geret. quod ad cultum Boeckbii

habitumque corporis attinet, nihil magis eius erat proprium

quam mira quaedam simplicitas. extrinsecus intuentibus nihil

praeter oculos, ex quibus incredibilis falgebat prudentia sum-

mumque ingenium, ostendebat, quanta vis ingenii vigeret in

tenui hoc corpore et exili. hj. %. Sicuffd.
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$fd)mfd)e iföaturitäteprüfuna, abgehalten uon ber fk. poln-

tcdjniftyen j5d)ulc am 2.-7. #ctober 1874.

Schriftliche Aufgaben in $5$ercr SlnalöfU.

1. Sßetdjcn Verlauf nimmt bie burd) bic ©leidjung

y = ± V 2 ax-x2
bar3efteüte 6un?e

?

^at fte Söenbung^unfte

?

2. 2öa8 für einen §(ac§eniu§alt begrengt ein oom llrforung

* au3gef)cnbcr 3^eig ber (Suroe in 9er. 1 mit ber x 2lre unb einer

fentrcdjt ba$u im 5lbftanb x oom Urfprung gezogenen ©craben?

2£a3 für einen ^Rauminhalt erzeugt biefer (SurocnsToeig bei

ber Drehung

a) um bie Slbfciffenare?

b) „ „ ©erabe x= 2a?
3. ©in Körper foll gufammengefefet roerben auö einem auf*

regten ÄreiScültnber unb einem baraufgefefcten feget, beffen WlanttU

Ihne gegen bie ©runbfläche unter bem 2&fl. a geneigt ift. SBelc^e

SDtmenftonen mujj man bem £örper geben, tuenn er bei gegebenem

^Rauminhalt c eine Ilcinfte frumme Oberfläche erhalten fott?

4. 2öa3 ift ber Ärummung^^atbrneffer im ©Reitet einer (Son«

dje'ibe, toenn a bie Entfernung be8 $olö fcon ber fieitlinie unb b

bie conftante £änge ift, tx>elcr)e oon einem <5tral)l aus feinem Schnitt*

£unft mit ber Leitlinie abgefdjnitten nrirb?

Trigonometrie.
1. $cn bem $unft A mit ben Goorbinateti xa = — 36,4

ya = 147,2 gct)t eine ©erabe unter bem 9cid)tungfiu)infet 174° 32'

au3, oon Dem ^huift B mit ben ßoorbinaten xb = 71,3, yb = 62,4

eine gleite ©crabe unter bem SRichtungSminfel 206° 18'. 2öa8

ftnb bie (Soorbinaten be$ ©cfmittyuttfteS C beiber ©eraben? Unter

toelchem SÖinfel fc^neiben fich beibe ©eraben?

2. Sie Tanten OA, OB, OC beö SetraeberS (0 A B C) fielen

fenfrecht auf etnanber unb l)abeu bic ßängen a, b, c. £>te gleiten*

rcinfel a, ß, y an ben Tanten BC, AC, AB, foHen gefuuben toerben.

fiebere 2lnalr>fU.

1. 2>ie ©leichung 2x5— 7x2= 6000 fott aufgelöst »erben.

(x auf 3 ©teilen genau).

2. ©in Äugelhaufen l)at bie ©eftalt einer abgeftumpften $tora*

mibe, beren ©runbfläche ein reguläre« 6c<$8etf ift. 5ln ber oberen
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(Snbfldche ftnb a Äugeln in ber ©eite, an bcr unteren b, 2öie

ttcl Äugeln enthalt ber gange §aufen?

Aufgaben in allgemeiner 2fted;anif.

1. 3n ben 4 (Jtfen eines horizontalen quabratifchen 9tal;men§

toon l,2
m

- <Bcitc ftnb tricr gleich lange gaben angebracht, roeldjc fich

in einem 0,5
m

- unter bem Sftittelrmnft beö Gahmen« befittbltchcn

^unft oercinigen, an bem ein ©croicr)t oon 100 Kilogramm hängt.

2Sa3 roirb bie (Spannung in ben gäben, roaö bie ^reffung in ben
,

Letten beö Gahmens fein?

2. $)ie Tanten eineä Duaber0 oom ©eroidjt O finb: OA = a,

OB= b unb OC = c. S)er Ouaber ift um 2 kugeln in ben

(Snbpunften ber ^origontallicgcnbeu ©eite OA breljoar. 2öa8 für

eine horizontale Alraft mu& in bcr <£bcnc B 0 C auf bie (Scfe C
roirfen, trenn ber Ouabcr bei einer £ori$ontalneigung a feiner

Safiä im ©leidjgeroicbt gehalten werben foH, unb roa« für SDrücfc

entftehen in ben Slngeln?

3. ©in Äörper beroegt fich mit Reibung (F= 0,07) auf einer

(£benc in ber §ortgontatnctgung a= 13°. 2Öa3 für eine ©efchroin=

bigfeit mujj man tr)m aufwärt« crt^eileu, roenn er in 6 ©eftmben

55 SKeter weit fommen fofl?

4. ©in mathematifche« ^cnbel befielt auö einem #ewicht$=

(Ofen gaben bon l,2
m

- Sange unb einem ©cvoicr)t oon 50 itilogr.

$>aSfelbe fchwütgt mit einem 2Iu3fd)lag8winfet ron 25°;' roaö ift

bie Wefdjwinbigfcit unb bie Spannung beä gaben« beim £urcr>

gang durch ®lcid)gcwid;tälagc?

Aufgabe auö ber aualt) tif d)eu ©eometrie.

1. ,3n ©egug auf bie gerbet xy = c2 bie ©leidmng ber

polare für einen gegebenen ^hinft (a, b) $u finben.

2. 2luf jebem ©chenfel cincä gegebenen ißttnfrlä ift ein be»

ftimmter $unft angenommen; man oerlangt bie ©leichung einer

Parabel, rt>clcr)e in biefen fünften bic ©chenfel berührt, wobei bie

lefetcren als (Soorbinatenaren gu nehmen finb.

x 2 v2 z2

3. -^.+ ^

—

~
2
— 1 ift bie ©leichung eined einfachen £\)t?er=

boloib«. foaen bie ©leichungen ber beiben 9ftantellinien ge*

funben werben, »eiche burdj einen gegebeneu $unft (a, b, c) beä

^mperboloibä gehen.
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Aufgabe au$ ber bcfcriptiben ©eometrie."

©in einfac^eö S)re1)ung3l)t)perbotoib ift burdj feine jnr §orijontat«

ebene fentrechte S)rel)are unb bic ergeugenbe ©erabe gegeben; an baö*

felbe foll eitfe iöerüfyrungöebeue parallel mit einer gegebenen ©bene

gelegt werben.

Aufgabe im £inear$cidjnen.

$>aä römifdv-borifdje ©cbalf nac$ gegebener Vorlage im ^afeftab

20 partes = lcm - aufzeichnen.

Aufgabe au3 ber $$9fi£
1. 2Bie mufe ein gutes OuecffUberbarometer begaffen fein?

2. SBenn 230 ©ramm ütteffing fcon ber Temperatur 100 ©rab

in 2100 ©ramm Söaffer ton 15° gebracht werben, fteigt bic Temperatur

beä SGBaffer« auf 16 ©rab. 2öa« ift bie fpeciftfdje SSctrmc beö

Reifings?

3. SBeldje 23e$te!jung befielt jwtfdjen SGBette be8 ©egenftanbeS,

bes 33ilbe« unb ber Brennweite bei einer ©ammelliufe? 1

Tljema für be,n beutfdjen $luffafc.

Söie weit lagt fidj auä bem Sutern eine« 9)ieufd)en auf fein

^nncreß ffliegen?

T^ema für« granjof ifd)C.

9cie lann banfbar genug anevfannt werben, wa§ bie beutfd)e

Literatur unb *>or allem bie beutfdje $)tc$tfnnft bem Älopftocf

fcerfcanft, wie grofe aud) immer bie gortfdritte fein mögen,

wcld)c unfere Station in bem ©ebiete, bereu ©rengeu er mit eben

fo fütmer als fefter §anb erweiterte, feitbem gemalt fyat. (58 mufe

toor allem wieber gefagt werben, ba§ er einer ber originellen unb

größten SHdjter war, beren ftdj je" ein $otf rühmte, unb bajj in

ilnn ber SKenfdj auf gleicher £öl)e mit bem SDidjter ftanb. 2Mre

fein ^araftcr nid)t fo ebel, feine ©eftnnung nidjt fo rein, feine

Siebe für alles §eiligc unb 6$öne nic^t fo tief unb ed)t gewefen,

er l)ätte nimmer als 2)id)ter baS erreichen fonnen, waS er erreicht

l)at. Wlit biefen fyoljen ©igenfe^aften beS §er$enS unb beä ©eifteS

Derbanb er reiche ^Ijantafie, cnergifdjeä teufen, feltene geiutyett beS

©efdjmacfs unb eine ©runbtidjfeit in feinem bicfyterifdjen <Sd)affen,

wie man fte &or i^m in $)eutfd)lanb noefy gar uidjt gefannt fyatte.

3n tfym liegen alle Äeime, au3 benen fidj fpäter unfere SDic^tung

fo tycrrlid? entwickelte, unb wenn fte fidj weniger fcoüftanbig ent*
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faltete* alg eg unter anberen ^ertjaltniffen gefeiten wäre, fo ift bieg

allein ben gcffcln äujufdjreibcn, in welken feine 3 C^ tyn ^ieU unb

Don beuen fich ganj |U befreien unmöglich war. (£S gibt wenige,

bei benen fld) mit ber Starfe bcS ©eifteg bic ^artljeit beS @efüt)lS

vereinigt} wie auöt) immer bic 3eitcn wechfcln mögen, ben wahren

greunben magrer ^oefie wirb er ftetä als ein begeiftcrtcr £of)e=
'

priefter erfreuten, ber bag «efte wag er t;at bcm magren fcon it)m

mit ganzer «Seele geliebten ©Ott gum Opfer bringt, unb bem bie

$Pflid)teu biefeö S3crufcö l)b>r gelten, als 2lttcS wag if)m bie (Srbe

fonft ju bieten öermag.

(5uglifd)eg £l)ema.

Sllt^binburg wäre nidjt was es ift, wenn es nid)t aud) feine

haundet houses b. f). ©pnfl)cuifer hätte, ©in foldjcS 3, 33. fteljt

in ^anongate. $)ie ©ejehichte, bie fleh an bieg §aug fnüpft, ift

folgenbe. ©egen Mitternacht würbe bei einem ©eiftttchen, ber weiter

oberhalb in ber 6tabt wohnte, an $f)ür unb ßaben geflopft. 9Ilg

er öffnete, fah er mehrere Männer brausen fteheu, bie it)m mit*

teilten, bafj er fte begleiten möge, um einem ßranfen bie ©tcrbe=

faframente ju reichen. @r gehorchte. ($g würben it)m auf ber

6trafje bie 2tugcn t>erbuuben, unb fo würbe er burd) mehrere enge

©äffen geführt, bis enbltd) an einem §aufe gehalten würbe, wo
man tym bie S3inbe abnahm. @r trat in ein geräumige«, wenig

erleuchtetes 3immer, in beffen SRitte ein $ett ftanb, in welkem

eine junge SDame in tiefem Schlafe lag. SDie Banner wiebcr^olten

jefct bie Slufforberung, bie SBorte ju fprechen, bie gewöhnlich am
SBette eines ©terbenben gebrochen würben, (£r antwortete, bafj ihm

ber 3#anD Dcr £awe baS nicht ju erforbern fchetne, ba fie nicht

ausfege wie eine ©terbenbe. $>rohenbc Sßorte inbefj liefen ihm

balb feine 2öaf)l mehr, um> jitternb fprach er bie üblichen ©ebete.

<£g würben ihm bann abermalg bie Slugen toerbitnben, unb als er

baS §aug toerlicfc, ^örtc er einen *piftolenfchu&. 93or feiner Sföoh--

uung angelangt, würbe ihm eine 23örfe mit ©olbftücfen aufge*

brungen unb furj ^ingugefügt, bafj er ju fd)weigen hafte, fo lieb

ihm fein fieben fei. 3lm anberu borgen erwedte Ü)n fein Liener

mit ber 9tachrtd)t, ba& in ber Sftadjt in Sauongate ein hefttgeg

geuer auggebrochen unb bie Softer beg SorbS Dtoenbale in ben

glammen umgefommen fei. gür it)n war fein 3roeifc^ *>a6 ^ieS

fcaSfelbe §aug fei, in bem er bie ^ac^t fcorljer gewefen. 3ln ber*
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fclbcn ©teile Ijatte mau fealb nad)^cr ein neuef ©ebaube errietet.

911$ in biefem gum zweitenmal geucr auäbrad), erfdfyien mitten in

ben glammen eine junge graucngeftalt, in reiche 9lac§tgewa'uber

gefleitet, unb rief laut au«:

(Sinmal verbrannt, gweimal verbrannt,

• $>aö bvittemaf brennen Stobt unb fianb.

Aufgabe im greUjanbjeidjnen.

$on einem autifen ober mobernen $opf in ©ipf, einen rid)ti*

gen unb fdjon aufgeführten Umrife in berfelben ©röge wie ba«

üflobell, ju jeic^nen.

©efc§ic§te

würbe nur münblic§ geprüft.

.ÄUfttoIjme- Prüfung in bic erfle matyematifdjc #la|Je ber

polntedinirdim Sd)uU. 12-14. fletobrr 1874.

Algebra.

1) ^umerifd)e Berechnung fcou x auf ber ©leidjung

7
36,284 . 0,00928* . V*

x
4,8633»

V7+Vb
2) 2lu« bem Kenner bc$ Ouotienten ^X-^

f0aen bie

2öur$clgr5f$en fovtgefdjafft werben.

3) Sluflöfung ber ©leidjungen

:

A + A + A = 9 .

x y z

2
+

3 — i3.

8x + 3y = 5.

4) (Sin Kapital t>ou 20000 ©ulben fielet 3U einem gewiffen

3inöfu§ au«, ftadj Slblauf beö erften 3a^re« wirb bon bem um
bic 3™fcn öerme^rten Kapital bie (Summe t>on 2000 fl. wegge-

nommen unb ber fteft wieberum 3U bemfelben 3ta«fug angelegt.

5lm (Schlug beS gweiten 3a$re« belauft fi$ ba* Kapital fammt
3ht8 auf 20352 fl. SGöie grofc ift ber 3m*fu& ?
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5) Segt man 14 ,3wetfranfftüd'e unb 4 Einfranfftücfe fo an*

einanber, bafj il>re SKUtelpunfte in eine ©erabe fallen, fo ift ber

Slbftanb junfdjen ben äufjerfteu 9tanbcrn 470 Millimeter, Ebenfo

erhalt man eine Sänge twn 53ö ÜKillunetern au3 6 3weifranf:

ftütfen nnb 16 Einfranfftücfen. 2Ba* ift ber SDurdjmeffer ber

3weU unb Einfranfftücfe?

Planimetrie.

1) 3n einen gegebenen Äreiö fotX ein dreieef befdjrieben wer*

ben, wenn bie Sänge a einer (Seite gegeben ift nnb bie beiben am
bereit (Seiten burdj gegebene fünfte geljen follen.

2) £nrd> bie Etfeu A unb B eines SBicrecfö ABCD werben

$u ben diagonalen DB unb CA parallelen gebogen, weldje bie 2kr=

längerungeu ber Seiten CB unb DA in F unb G fd)neibcn, efi fott

bewiefen werben, bafe FG=CD wirb.

3) da« SSierecf ABCD foH in ein anbereä 93tcrecE r>on glei*

cfyem Snfyalte Derwanbett werben, weld)C$ mit ABCD bie ©citc AB
uebft ben anlicgenbeu 2Binfcln gemein r)at, fo bafj bie gegenüber*

liegenbc (Seite einer gegebenen ©eraben parallel wirb.

4) Ein ree^twinfügeö $)reiecf ju rouftriüren, in welchem fo»

wofyl ein tfattyete als aud) ba« nid)t anftoj?enbe Segment ber

potenufe eine gegebene Sänge a erhält.

Stereometrie.

1) Sluf bem ju ber 3eia)uung§ebcnc im Punft 0 errichteten

Sott) liegt ein Punft A in ber gegebenen Entfernung OA=h im
ber Ebene., ©in £reiecf mit ben gegebenen (Seiten a, b, c foll

in eine foldje Sage gebraut werben, bafe Seite a in ber 3eid)ttungä*

Ebene liegt unb nötigenfalls verlängert burd) einen barin gege*

benen ^uuft P geljt unb bie gegcnübertiegenbc Ecfe in A fällt.

SZÖie lägt fiel) bie Sage, weldjc bie (Seite a annimmt, burd) Eon»

ftruetion in ber 3eidmuugScbcnc ermitteln?

2) Huf bem S)cittel(ott) 311 ber (Seite AB=2b eine« Oced)tecfä

ABCD von ber §5§e AD=BC=h foll ein Punft fo angenommen

werben, bafj wenn man il)u mit ben TOttelpunften ber Seiten AD
unb BC oerbinbet unb bie gigur um baS üftütellotl? brel)t, bie

Rauminhalte beö von bem föedjted erzeugten Ei>linbcr3 unb be3 oon

bem entftehenben £rape$ erzeugten ftegelrumpf« um Q ocrfdjtcben

werben. SQBic grofj werben bie paralleKSeiten ber SrapegeS.

3) 3n weldjer Entfernung vom Stttttelpunft mujj eine Jtugel



mit bem §albmeffer a burdj eine (Sbene gefdjnitten werben/ wenn

ber Äegefl, welcher ben <$chnittfrei$ $ur 93a(tä uub bie ©pi^e im

Äugelmittefyunft hat, eine ebenfo grofee frumme Oberfläche ermatten

foll, tote bie abgefd)nittcne Äugelfappe ?

©eometrifcheä 3cid)nen.

(Sin geometr. Ornament, SSerfchUneutug t>on geraben unb £ret&

Knien, auf jfteisberührungeu gegrünbet, in einen §albfrei« gu

jeic^nen.

£ljcma für ben beutfehen Sluffafc.

Über ben <5pruch «Schillers

:

„Steuer ift mir ber greunb, bod) aucr) ben geinb fann

ich nüfcen,

£etgt mir ber greunb, wa3 id) fann, lehrt mich ber

geinb, waä id) foU."

granjöfifch.

Obgleich ein berühmter franjofifcljer @<hriftftetler fchou &or

mef)r als gwethunbert Sahren gefaßt ^at, bie glüffe feien Söegc

tüelc^c fidj fortbewegen, fo ljaben fid) bod) bie grangofen immer

barin gefallen, 31t glauben nnb ju behaupten, ber 9c^ein fei bie

natürltdje ©renge granfretchä. 3$ tra9 e a&er i
ctm bcr na^benfen

will : <Sinb nidjt bie beiben Ufer eineä großen gluffeä immer mit

Einwohnern beffelbcn SSolfeS unb berfelbeu (Sprache betjölfert? unb

erleichtert nicht ^ut^utage ein glug bie «Berbtnbungen ber am
Ufer wohnen ben (riverain) 33et>ottcrung ? Süfo ift eö un-

möglich, gfo§ bie natürliche ©renge eineä ßanbcS augmacht.

2)ie wahren natürlichen ©renken eineä großen ßanbeö finb ba3

2Reer ober bie ©ebirge. ©ie Reiben ßlima, ^ßrobufte, SßotfS-

ftämme, ©pradjen. <5o einfad) unb natürlich bieje 2öahrt)eit auch

ift, fo fann man fie bod) einem grangofen nid)t berftanblid) machen.

2Beil bie 0tl)einlanbe ihnen wähtenb eeften &atferretd)ä gehört

hatten, glaubten fie immer, biefc müfjtcn ihnen wieber juf allen

(revenir) unb weil ba« <Slfa& nahezu 200 3at)re mit granfreich

öerbunben war, finben ftc c3 empörenb (revoltant), ba& nad)

einem öon ben grangofen unter n i <h t i g e m (frivol) Sßorwanb be*

gonneneu unb uon ben SDeutfdjeu mit SRuhm geführten Äriege

2>eutfd)lanb bie ^ro&ingen wieber gurüefgenommen hat, bie uns

granfreich in ber £eit unferer ©d)wache geraubt hatte. $)urch geo*

.

Digitized by Google



174 8ufna$mtyrüfun0.

grapfyifdje Äenntniffe haben fi$ *k grangofen freiließ nie au6ge=

jetc^net, unb U)re hiftorifcheu Uenntniffe fc^d^fen ftc auö Suchern,

toeldje mcl)r iljrcr (Sitelfcit fdjmeid)eln als ftc§ einer ftrengen 2Öa!)r*

Ijeit befleißigen.

©nglif che« $hemö-

lieber Sßater!

3ch ^offe bu wirft nicht böfe auf mich fein, roenn ich bidj

jcr)on roteber mit einer ©itte beläftige. weiß, bu ^aft für meine

©rgiehung bereite fo biete Sluägaben gehabt, baß ict) faum ben

Sttutt) fühle, bicfelben ju oermehren. SDu fennft meinen ©chutfame*

raben 2Bilf)elm, ben ©olm unfereä 9cachbar$. (5r lernt fchon längere

3eit &t\ti)T\tn unb fein ßetyrer ^at mir erlaubt an bem Unterricht

tfyeitguncljmcn. 3$ ^abe einige SBerfuclje gemadjt, 3c^nungen gu

copiren, unb er oerfidjert mir, baß icf) latent für biefe Äunft be»

fifec. Sßenn bu glaubft, baß mir biefe ßunft einft oon 9htfeen fein

werbe, unb baß ich ^inrei^enb latent habe, um barin große gort=

fchritte gu machen, fo roürbe ich bir für bie ©rlaubniß, biefetbe gu

erlernen, feljr banfbar fein, unb ich toerf^rect)e bir, baß ich ben

größten gleiß barauf oerwenben werbe, ©laubft bu aber, e3 fei

nufcloS für mic^, fo null idt) nicht mehr baran benfen, ba ich soll*

fiänbig überzeugt bin, baß bu meine €>tubien mit aller Sorgfalt

eines tiebenben $aterä leiteft, bem baö SSoljl beä ©o^neö oor

OTcm am §er$en liegt, ©treibe balb

beinern gehorfamen 6ohn
ftarl.

gragen auä ber ® ef ^fc> i t e.

(Sie Sintberten nutzten glcter) niebergefdjrieben werben.)

1) SDie genüge Slleranberö b. ©r.

2) 2ßo unb burd) wen würben wäfjrenb ber Sßötferwanberung

germanifdje deiche gegrünbet? 2öie unb wann giengen fte gu

<5nbe?

3) SDie Kriege, Schlachten, griebenSfchlüffc in ber erfreu §älftc

be8 18. Sahrhunbcrtö.

4) Sßann unb wie entftanb bei ben Römern ba« Gonfulat

unb 93olfStribunat?

5) SBoburch ift @regor VII. metfwürbig geworben?

6) SDie gelbgüge SKapoleonö mit ben £au£tf<$lad)ten.

7) £)te gerichtlich mertwürbigen Orte grantrei^.
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8) 2BeId;c beutfdje ßaifer ober Könige fiarben eines getoalt*

famen Sobeä?

9) $)ie §auptfd)ladjten bev ^ßerferfriege.

10) SDie nricfytigfteu 3aljre bet föeformationSgefdn'djte.

11) 3n welchen $tfftm unb burd; ben @tur$ toeld&er §errs

fc$er würbe granfreid) eine Oie^nblif?

gragen au$ ber @eograpt)ie.

SDaS ©ebiet beö SftfjeinS fott befdjrieben, fein Urfprung, feine

Supffe, bie ßSnber, bie er burdjftrßmt, feine 3ftünbung feilen an=

gegeben werben

.

Ober:

9tuf welchem 2Sege madjt man fjeut $u Sage ton SDeutfdjlanb

ans mn fdjneUften bie fteife um bie SBelt?

Ober:

gür bie $erbinbung, weiter §auptftabte S)eutfd>lanbS mit

ftom toirb ber ©ottljarbrunncl eine 2lbfür$ung geben gegenüber

oom Brenner* unb 2Kont«(Jeni8#af3?

greiljanbjetdjnen.

33on einer ganj einfachen ©aSlampe mit ©djtrm, toie foldjc

in ber »otytedjnifdjen <£c§ule in einigen ©dien über ben £tfcr;cn

angebrad)t finb, einen richtigen Umrifj ju geic^nen.

A. S.

Bellum grammaticale, b. i. (Sine feljr artige unb furgroeilige

SBcfc^reibung bejj Ärtegö, ben beebe Äöntg ber Nominum unb Ver-

borum, in ber Saubjdjaft ©rammatic, um ben $orgug mit ein*

anber geführt:
sMen ber ©rammatif unb Sateinifdjen @£radj Sieb*

fyabera, abfonbcrlidj aber ber 3ugenb gu gefallen, in bie beutjcfyc

<5prad) überfefct, unb in genriffe (Sapita eingeteilt burdj 3ol)ann

©eorg ©etybolben, Praeceptorem Classicum ju 6$toäbiJdjen §att.

SDafelbften aud) gebrueft unb oerlegt oon £an3=föem1)arb £atbu

gen 1670.

SDer SÖerfaffer tft A. S. b.
ty.

Andreas Salernitanus , Patri-

cius olim Cremonensis.

Non citra ludum deliciasque legas toie ein bem latei=

nift$en ©runbtert oorauägefc^ufteS £>obefaftidjon nidjt o^ne ©runb

am <Sd)luffe fagt. — Äönig Verbum unb tonig Nomen, erfterer



176 Bellum grammaticale.

Arno, ber lefctere aber Poeta, haben lange £tit einträchtig mit

etnanber in ber ßanbfcfyaft ©rammatif regiert. 5lber anff ein £tit

äffen beebe jtönig mit einanber jn Stacht. Da fle mm ben 93aucr)

genugfam angefültct, auch alle öom SJÖein r)i^tg waren, ift unter

ihnen ein grag entftanben, treffen unter ihnen bcebeu man in 2}er*

ferttgung einer C^eb am meiften bebürftig? $önig Nomen fagt:

Das Nomen ift eher geweft bann ba« Verbum. Dafj ©ott alte«

gemacht f)ctf>, ift gewijj, ^at er nun alle« gemacht, fo hat er auch

ba3 Verbum gemacht. ©Ott aber ift ein Nomen nicht ein Ver-

bum. Derowegcn ift t>on etilem Nomine alled gemacht, auch bie

9teb felbft. SÖeiter: Unter allen, fo oon Sßeibern geboren fetjnb,

ift nit auffommen , ber grö&er fei bann 3ol)anne§ ber Säuffcr. —
80 nun feiner grö&er ift al« 3ol)anne8, fo ift ba« Nomen ba«

großefte, benn 3oh^"tteö ift ein Nomen. Der nicht minber bibet=

fefte ßönig Verbum verweist bem Gollegcu Nomen feine gribolität

unb argumentirt §u feinen ©unften fo : 3m Anfang war ba§ 2öort

(Verbum) unb ba« Söort war bei ©Ott, unb ©ott war ba« SBtat

©« ift alle« burch ihn gefthaffen, unb nicht« ift ohne ihn gefchaffen.

5llfo hat ba« Nomen, fonbern ba« Verbum alle« gemacht.

3a, e§ ferm bie §immel burch ba« 2öort be« §erm gemacht.

— SSeifieft bu nicht, bafj ba« Nomen 00m Verbo, unb nicht ba«

Verbum von bem Nomine tjab jeber$cit pflegen regiert gu Wersen?

— Die beiden £erm fommen öom 23eweifen in« «Schimpfen, unb

e« war $weifel3*ohn bon SBorten $u Streichen, fo gar gu SSunben

fommen, wenn nicht alte unb tjerftänbige Männer ba^wifchen ge*

fommen waren , unb beebe t>on Srunfenheit tolle $ömg in ihre

SSofmungcn jurücf geführt hätten. — Obwohl nun ber weife Serens

(Eunuch IV, 7) in ber am anbem Sag gehaltenen Sßerfammlung

ber gauoriten beiber ^artt)et)en fagte: omnia prius experiri quam

armis sapientem decet — fo haben boch bie Heifjfporne bie Oberljanb

behalten, unb $5nig Nomen fd)icft einen Srompeter ab, bem Itomg

Verbum ben ßrieg ainufünbigeu. Sefcterer entbietet ebenfalls burch

Trompeter alle $u feinem Steide) gehörige Golfer uub Nationen, fic

foüten, alle uub jebe, fo jum Kriege tüchtig, auf ben beftimpten

Sag bei ber ©teil fein. 3uerf* erfcheint ber Adverbiorum Oberft^

fammt feineu Hauptmännern, ßefcterer finb eä fech« unb jeber hat

feine Dcott-fnect)t (manipulares) unter fid), nämlich unter bem Haupt-

mann quu ftehen buc, illuc, istuc, intro, foras, alio, nequo,

)igitized by Google
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aliquo, siquo, illo, eo; unter ul>i aber: hic, illic, isthic, intus,

foris, ibi, ibidem, sicubi, necubi, alicubi, alias, alibi, nusquam

et usquam; unter qua — hac, illac, istac, nequa, siqua; unter

andc — hinc, illinc, istinc, inde, aliunde, alicunde, coelitus,

funditus; unter quorsnm — horsum, illorsum, introrsum, ex-

trorsum, dextrorsum, sinistrorsum, aliorsum, retrorsum, sursum,

deorsum; unter quousqne — hactenus, hucusque, eousque,

usque modo, usque nunc, tiefer fcdjSte Hauptmann marc^irt

in ber bitten, trug ben gähnen mit einer §anb; gwei £rouppen

gingen ooran, brei anbere fdjloffen ben Raufen. SBiele anbere

5lbt>ctbia liefen oorljer, etlidje gingen ber fortrüefenben @djladjt=

orbnung an ben ©eiten (tegebant latera), Anbere gaben a$t,

bafj bie Srou^en ntc^t jerrrennet tourben : peregre, pone, supra,

intra, extra, citra, ultra. 9tadj biefen fetyn anbere 9lboerbia an*

fommen : Qualitatis, Quantitatis, Numeri
;
auc§ jurandi (Aedepol,

Ecastor, meberculc
,

profecto). Item Vocandi, alö Heus unb

o; Respondendi, als Hem; Ridendi, al$ ha, ha, ha; Negandi,

alö minime, nequaquam. Söeldjer Nequaquam, ob er U)of)l im

ftriegätoefen fyurtig unb n>ol)l geübt, rombe er bod) für ben aller*

lügenhafteren (mendacissimus) gehalten.

Me biefe Slboerbia tourben mit brei)erlet> Lüftung oerfeljen,

unb trugen für ben <5$ilb bie Speciem, für ein $aujer bie Signi-

ficationem, anftatt eine§ (Beierts bieFiguram. Die Slrmee beä

5?onigä Verbum befielt aber tretter au£ folgenben 93öttcrn: ber

Nation ber Inchoativorum
,

Frequentativorum , Meditativorum

unb Desiderativorum, ber Imitativorum unb Diminutivorum.

2ludj fet)r tapfere 5trieg3fürften Ijaben fic3t> eingefunben, Anomali

genannt, bie in ben ©renken ber ©rammatif toeit unb breit fyerrjdjs

ten, bie toaren jtoat feljr ftreitbar, aber tonnten in feiner gciriffen

3uc^t ober Orbnung gehalten roerben, atä Volo, Sum, Fero, Edo,

unb Eo etc. Dann ift bie Nation ber Defectivorum angekommen,

fo gar fc^ön Strou^cn-toeife georbnet unb eingeteilt voar, nämlid):

Memini, Novi, Coepi et Odi; Item: Vale, Salve, Ave, Inquam,

Ajo, Faxo, Cedo etc. alle betoafjrt.

5luf biefe folgten alle Verba Activa in 0, bie Passiva in

OR getleibet, befjgteidjen bie Neutra fantyt ben Deponentibus,

Communibus unb Impersonalibus, unb roaren all mit Generibus,

tforrefrenbcnj.Slatt 18T5. 12
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Temporibus, Modis, Speciebus, Figuris, Personis unb Numeris

alä mit SBaffen auägeftaffiert.

$)a3 auöcrfefyeue^djladjlfclD lag in ben weiten gelbem bcr

Goniunctionum, au bem Ort Copula, unb ba3 Säger an bcm glujj

Disjunctivorum, 9camenö Sive. $)ie SBerba l)at ber üonig in

4 GonjugationeS eingeteilt, unb jcber einen befonbern Ort im

Säger eingeräumt, aufgenommen etliche befannte unb gemeine SSerba,

bie fyaben Orbre empfangen, baj* fte bcr Infinitivorum 23üutel tra*

gen fOtiten, als ba fev»nb : Incipit, Desinit, Debet, Vult, Potest,

Jubet, Audet, Nititur, Tentat et Dignatur. 3U ^Hcrle^t fettnb

audj im Sager anfommcn etliche 23erba von grofjem 2ln[cl)en alö:

Pluit, Ningit, Grandinat, Fulgurat, Tonat, Fulminat, Coruscat,

Luceseit, Diescit, Noctescit, Vesperascit etc. 3a c& tyaben

audj bie Gerundia unb Supina Don ben Nominibus aujjgejefct,

unb femi ju ben S3crbi§ übergegangen.

2öol munbirt unb gemafnct crfdjeiut nun aud) bie Sftadjt beä

ßonigä Nomen. 2113 nSc^ft angranfcenbc bie Obriften ber Pro-

nomium Ego, Tu, Sui, bann bc$ Königs nafye 9lnvenvanbten unb

Sötutfreunb, Meus, Tuus, Suus, Noster, Vester, Nostras, Vestras,

bejjgleidjen Ille
,
Ipse, Hic, Quis, Qui. @3 maren aber alle ^ro*

nomina in ifyre Orbnung eingeteilt, etliche tvarcn Primitiva, etliche

Derivativa, anbere maren cnttvebcr Relativa ober Demonstrativa,

Reciproca, Possessiva ober Gentilia. Über big Jcmi aud) an*

gefommen bie brc» fe^r ftrcitbarc, unb von langem ^rieg fein* wotyU

geübte Banner, Hic, Haec unb Hoc. 5We biefc Pronomina tvaren

mit Speciebus, Gencribus, Numeris, Figuris, Personis unb Casibus

gemafnet unb in vielerlei ©cclmationeS eingeteilt. $)er Relativo-

rum Oberften Quis, Qui, Quae, Qua, Quod, Quid maren Refe-

rendarii ber Nomium, ©encraMRcgcnten in ifjrcm 9teidj. Wlit

beucu fyaben es gehalten alle Relativa Substantiae, bie in jmeen

§auf{cn geseilt, nämlidj Identitatis unb Diversitatis. 3n bem

crfteu mürben gcjaljlt Tuus, Suus, Ipse, Sui, llle et Idem. 3n
bem anbcrn Caeter, Alius, Reliquus, Alter. SDie fürne^mften

von ben Relativis Accidentiae maren Qualis, ^Talis: bereu S^iefc

gejellen Tantus, Quantus, Tot, Totuplex, Quotuplex, Cujus,

Nostras. £)ie Pronomina, ober nrie flc l)icr fyetfeen Relativa

accidentiae, ftnb foldjc, meiere ein $lbjectiv vertreten.

SDann fommen bie brei ^rävofütonen ad, ab, in bcm Nomen
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$lt §ilfe unb führen brei (Bquabronen tapferer ©olbaten mit fich,

bie entweber ben 2lccufatio ober beu Slbtatto ober beibe GafuS

regieren, gerner spräpofüioneS inseparabiles di, dis, re, se, an,

con, bie ben ©olbciten einen (Soutyoft gu machen Ratten, benn e$

war bamalä fjaftengett. 3n ©djladjtorbnung gefietlt, gogen bie

Nomina aide in fcljr fetyoner Orbnung batyer, nämlich bie Propria

unb Apellativa, Substantiva unb Adjectiva. 9ta<h biefen folgten

bie Comparativa uno Superlativa, bie Heteroclita, Patronymika,

Possessiva, Denominativa unb Numeralia, in fünf SDeftinattoneä

unterschieben, beren Staffen waren bie Speeies, Genera, Numeri,

Figurae unb Casus.

(Sine befonberc ©teÜung in biefem £ampf nimmt baß ^arrU

äm'um ein, um baä ftc3t> betbe Könige bewerben, baö e6 mit beiben

h&lt unb mit feinem recht; es beobachtet eine bewaffnete Leutra*

lität, nicht ohne ben §intergebanfen, über bie im beoorftefyenben

Äantyfe gedachte ©eaner Verfallen unb fich ber §errfdjaft „in

ber allerfchönften ^rooinj ber 2Belt", ber ©rammattf ju bemdd)*

tigen. 23ei ityn haben fic^ feine SSolfer cingefunben, bie auf ein

Ans, Ens, Tus, Sus, Xus, Rus, Dus, ebenfo bie Nomina ver-

balia auf Tor, Trix; ja es fetin auch bie Gerundia unb Supina

$u bem Participio übergegangen. 93on feinen Gruppen §at e3 bem

Verbo überwirft bie Neutro-Passiva , Gaudeo ,
Soleo, Medeo,

Fio, Prandeo, Coeno, Juro, Placeo, Nubo, Fido etc., ferner

100 Söagen mit Praesentibus , Praeteritis unb Futuris; 1000

(Jameel belabcn mit Figuris simplieibus unb compositis; bem

Nomini §at eä übertaffen, bie auf ein Tor unb Tnx ausgehen,

ferner über ben glu& Sive jugefd^idt 10 £aft*@djiff ootf Casuum

Nominativorum, cbenfo viel Numeros Singulares unb Plurales

unb noc§ oiele anbere Genera, Masculina, Faeminina, Neutra,

Communia unb Omnia.

£)te 93ocaIe nahmen auch ^Partei, benn ber Äonig Verborum

nimmt heimlich weg baS A unb U, Jbcr Nominum E, I, 0, ba*

gegen bie (Sonfonanten bienen beiben. "SDie SDtyhtlwngen werben

Sronrpeter, bei jeber ^art^et) gwet). Stuch gegen etliche Söeib*

lein mit, bie weinten über ben beoorfiehenben föuin ber ©rammatif

:

ol>
,
ah, heus, hei, einige il;ren Unwillen auSbrüdenbe vah, proh,

vae, atat, ober ihre SBerwunberung über biefe ^ifchelltgteiten —
Papae, ober il)re 6<habenfreube : Eja, Evax. — ^n wieberl)oUcm
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^djreiben mcctyfein bie Reiben Könige nod; mehrere 5lrtigFeiten au$ r

alä: unfere beiben Srontyeter Ae unb OE werben bie nudatos

lumbos metfen u. f. m. ©8 Mtben fid) injtoifdjen Dfäuberbanben,

bie*.beiben fetten Slbbrud) t§un; einer biefer 23riganten, Ramena

$h$offon' cincu mit unter e»w«ber gemengten gried)ifdjcn

unb lateuufdjen 2öörtern belabcnen ©fei nadj Statten treiben, ben

man, eingefallen, mit Sdjmad) fort$te§en liefe (®pra<$mengerei).

3njwtfd)en xo\U $rtöciauu3, ein in ber ganzen 2anbf$aft ©ram*

matif §od)angefcfjener flttann, grieben ftiften , nurb aber t»on jenen

23rtganten abgefangen unb mit prügeln ttofyl abgebläut ; einer ber=

felben ift nad$er eingefangen unb in ba« Sanb ber Unmiffenf>eit

auf ewig t-errotefen korben, roeil er ftcfy einen $iftorienfc§reiber

nannte, aber nur ein elenber Plagiator war. ©in SBorfyiet ber

6$tadjt mar ber tfampf ber brei Anomala Sum
;
Volo, Fero mit

bem SMattoum Caeter, ben fie mit all feinen Singularibus nie*

bergemadjt; bie Plurales Ijaben fid) gerettet baburefy, bafj fie bem

TOmifdjen 2Mlb Pasquillo „eine fel)r grofje bergen $u opffern ge*

lobet". 3ur ^a$c fur liefen 95frittfl Ijat ber ßönig Nominum
ben eingefangenen Smperattoen Dice, Duce, Face, Fere baä hinter*

ü>U ber Kleiber abfcf>netbeu, audj bie beebe gefangene Fuo unb ,

Specio $lnrt<$ten laffeu. ©benfo l)at ber £5nig Verboram einigen

Meuterern bie ßö>fc abfplagen taffen, namlid) ben Stoben mo-

mordeo ,
totondeo, spopondeo, cecido, pepedo, tutudo, pepulo,

fefello, cecino, cueurro.

3n ber 6djladjt felbft, bie mit alten geierttctyfciten eröffnet

unb mit ber l)5d)ften 2Butlj gcfe^lagen wirb, fommen gunae^ft bie

Verba defectiva mit ben Nominibus Heteroclitis an einanber.

Söefonberö tapfer f$lug fld) Ajo mit jmei Heteroclita §erum, toer=

tor aber babei einen großen £l)eit feiner Tempora unb Modi.

@o erln'fet waren bie ßdmpfenben, ba§ fic ein fdjvödlidje« (Srbbeben,

baä um fetbige £dt geroefen, ganj überhörten, bafj bie Sonne burd)

bie 2ftcnge ber Pfeilen ber Singularium unb Pluralium r>erftnftert,

bie Oljren öon bem JJelbgefdjret ber Compositarum unb decom-

positarum Figurarum fcoll gefdjrtyen, unjdljlig m'el burd) bie

Söurfpfcil primitivae et derivatae speciei befdjabigt morben. SMe

Srontyeter liegen beeberfeits ir)re taratantara erfüllen, aud) etliche

gaucflerifd;e SBeiblein, namlidj bie Interjectiones giengen um bie

Staufen ^erum, unb mad)ten aKeö mit tyren affectibus unruhig.
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3luj3 wetzen würben nun offtcrcn bte feufgenbe gehört, afö heu

unb hui, oh, ah, eh, vae. (Svft ein fdjwerer ^lafcregen trennte,

obwol;l mit 3Rü$e, bie Äomtfenben. SDie 93crlufte auf beiben

©eiten waren grofj. ©o r)at baS verbum infit alles verloren, waä
oon ifym fyerfontyt, alle genera, tempora, modos, personas, nu-

meros, man fyat eä nad^er feiten feljeit unter bie ßeut femmen,

fo crfdjrecft ift es gewefen; forem ift all beS ©einigen beraubt

worben, ot)ne fores u. f. w. Ave, salve, vale Ijaben eine grofee

Sttiebertage an ifjren ©pie&gefeilen erlitten, faxo aus ber Activo-

rum Nation, ba alle feine Gonvpanen um il)u Ijcrum femi nieber*

gel;auen worben, ift nur mit bretoen, faxis, faxit, faxint mit ber

glucfjt entfommen. InqUam fyat babon gebracht inquis etc., ba3

Übrige tyat ber ifrieg weggenommen. Söeil Inquiens in ber $ßar*

tietytorum Säger bamalS geweft, ift e3 auffer ©efafyr gewefen; facio

ift feines ©oljneS facior beraubt worben, welcher boer), er)e er Oer*

fdu*eben, in einem ftrieg&Ieftameut Fio $u feinem (hben eingefe^t.

<5o werben bie SBertufte aud) ber übrigen aufgeführt — apage,

posco unb ber anbern verba ofyne Sum'num, nur occasum ift

mit §itfc ber Sftacfyt burdjgefommen. — diejenigen, weldje i^r

praeteritum tertiae conjugationis oertoren unb bafür eineä aus

quarta angenommen, roie cupio; aubere, J&ie ifjr futurum Am
oevloren, fyaben fiel) auf ber grauffurter Neffen cin§ auf Bo ge^

tauft, eo. 2lbcr nietyt blofc verloren, cS ift aucr) erbeutet roorben;

3. 23. coenatus, juratus, nuptus, pransus fyaben ein neue« 9$ar=

tiety erobert, anberc met)rfad)e Söebeutuugen, wie reclino
,
explico,

praesto, haurio, paseo, vaco, studeo, pango, sapio, fero, supero

;

neue ^artictyia burdj greigebigfeit tyreS ßönigS betommen audeo,

gaudeo, soleo, fido, fio. (Sittige Sßerba l)aben aber aucr) etwas

SütfifdjeS angenommen, Slctioa ber gorm nacr), finb fie ißaffioa in

ber 23cbeutung: exulo, veneo, liceo, uubo, vapulo; ein fürficr)tU

ger Jüngling wirb namentlich bie Sftadjftellungett beS legten oer*

meiben, „wenn er aubcrS feines ©efäffeS recr)t wafyrnemmcu will

(si suis recte consultum natibus volet). — 5ludj bie Nomina

^aben \>tet oertoren in biefem treffen, aber auet) manches gewonnen,

^andje finb in ifyrem Comparativis befcr)äbtgt worben, t)aben aber

burdj ber Birgte glcifj ßinberung befommen; 3. 23. bonus, malus

etc.; pius etc. muffen ftcr) mit magis, maxime bereifen; anberc

t)aben it)ren (Suoerlatib simus berloren, unb rimus befommen, ober
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limus, tener, facilis etc.; etliche fein um ihren Positivum Jörn*

men, 3. 33- anterior etc. \ anbern ift ber Gom^arattou« abgehauen,

invitus etc., anbern ber ©uperlatimt« abgesoffen »erben, adoles-

cens etc.; etliche finb um ihre beeben ®rabe fommen, mirus etc.

£oume ^aben wunberbarer 2Beife ein anbere« ©efchledjt befommen,

alö fie ^"iben foütcn , oleaster etc., waä ber £önig al« feinen

s^erluft angefehen habe, ba fie uon einem bofen in einen befferen

sexum gekommen. Anomalis ift bie TOann^aft in plurali numero

genommen, ober finb fie im Plural 9teutra geworben, 3. 58. Tar-

tarus, ober Ijaben fie ba« ©lud gehabt, masculina im Plural ju

werben — coelum etc. ober feminina — epulum, delicium.

Balsamum ift Neutrum geblieben, unb weil eä Weber Beugen noch

gebaren fann, barum ift eS fo rar.

Slnbere l)aben ben ^luraü« verloren ae'r etc. ober fama ober

caenum ; anbere beu Singular liberi etc. arma etc. (Sinige leicht«

finnige nomina, bie allzeit mel)r fagen, aber nur eineä allein feigen,

haben mit £>interlaffung be« gangen Smgulari« fid) mit ber gludjt

faloirt Philippe etc. $en ^lurat l)abeu berloren bie Metalle,

au§er aes, auch bie ein Hilter, ober etwas flüjfige« bebeuten, ober

Sachen, bie au« ber (Jrben warfen, ober lugenben unb Safter finb.

Anbere finb um alle ©lieber gefontmen, bie aptota ober indecli-

uabilia; aber nach erhaltenem ^rieben haben fie bie Urlaubniö

bekommen, ba§ fie in allen Sßrooingen ber ©rammatif al3 üotk

gliebrig paffiren, 3. 33. pondo, bie 3a^w^rter meiften« u.
f. w.;

anbere haben einzelne ©lieber verloren — diptota, triptota, tetrap-

tota. — ©cwonneu J)aben manche Nomina einen aweiten SKomi«

nattb, arbor, arbos etc., boch f^aren fie ben einen meift auf fonber*

bare unb l)or)e gefttage. 2luch an S3ebeutung Ijaben manche ge=

Wonnen: plaga, ops etc. $)ie Gerundia unb Supina finb für it)re

SWeibeutigc Haltung w&^renb beä Ärieg« nach gefdjloffenem grieben

beftraft worben. Sftan t)at jenen alle (Safu« bi« auf brei, biefen

alle bis auf gwei, genommen.

SDer grtebe wirb burdj ein Sriumbirat oon Sd)ieb«männcm

»ermittelt, ^riäctanu«, SerbtuS unb SDonatuä, unter biefen 33e=

bingungen: tjinfüro follen in Verfertigung einer öffentlichen 9teb

beebe ßönig ber ©rammatif mit ihrem Slnhang jujammen treten,

nämlich ba« Nomen unb Verbum, Participium unb Pronomen,

begleichen ba« Adverbium, Praepositio, Conjunctio unb Jnter-

1
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jectio. 2lbcr in einer afltägUd)en 9^eb follen allein ba« Nomen
unb Verbum ben Saft tragen, ju ihrem Seiftaub $u fidj berufen,

wen »on ben 3^8en flc wollen, bie übrigen aber oerfd)onen, ba=

mit ftc nicht jn oiel befeuert werben. $n 9^° felbft aber

wollen wir, bafe baä Nomen bem Verbo nachgefefet »erbe, nnb

wann'8 ^injugefe^t wirb, befehlen wir, bafe baö Nomen fott Don

bem Verbo regiert werben, voaS anbelangt bie Casus obliquos.

Betreffcnb aber bie Casus Rectos, Personas nnb Numeros, fotl

ba$ Verbum bem Nomini nachgehen. SDefegleidjen ift unfer 2Bitt,

bafe baS Participium foll baö Nomen nnb Verbum refpeftiren,

unb bie Casus ber Nominum regieren wie baä Verbum. ©ottte

e8 aber bie 9cotl)burft erforbern, fo erlauben wir allein bem Verbo,

bafe eö in prima nnb secunda persona unb bei etlichen Verbis

exemptae actionis, als ningit, tonat, diescit etc. in tertia per-

sona allein ein SSerftanb ber SReb macht (facit orationis sensum),

bod) bafe baä Nomen attjeit barunter oerftanben, nid)t aber aus*

brücfttdj gefefet »erbe.

£>iefer 8chtufe würbe allgemein angenommen; nur hat man
fidj in SßariS unb Pratau vorbehalten (reservavit), bafe fte alle

Verba unb Nomina frei unb nach belieben mögen ausbrechen*

ohne einige Beobachtung ber Selben, fie mögen lang ober furg

fein. Sludj in 3ta^» wufe bamalö „bei betten, bie Ijerrlicfye unb

feifte ^ßrabeubeu Ratten, bie ^ettutmfe" ber ©rammatif nicht gttm

beften befteUt gewefen fein, benn wann bu fie fragen fotltcft : Arno,

quae pars? fie antworten würben: Paria che te intendo" (fyvtd),

bafe ich btd) \>erftel)e).

$)en oorbemelbteu <Schicb3=ßeuteu ift aufgegeben worbett, alte

bie Grammaticulos, ©rammattfoerberber, halb-ßateiner unb h&ß>
5

©riechen 311 fudjen, ju ftrafen, ju fcerweifen unb alles bafcjcmge gu

tljun, wa§ fie beftnben werben, bafe ju ber Orammattf <5f)r, 3ierb

unb Slufttemmen gereichen mag.

$)ie§ ber Snhalt beö bellum grammaticale, beffen £enbeng

baljin geht, bie Petition ber elementaren ©rammatie burdj mnemo*

technifdje 3D^etr)obe $u erleidjtern. $)ettn bie gange wifeige (Sinflei*

bttng in ^erfonificationen nnb Metaphern, wobei bie üblid)cn gram*

matifdjen Stermtnt getieft benüfet ftnb, jielt eben nur bahin ab,

ben Stoff bem ©ebächtnife, unb fo weit e« bamals erforberlich war,

beut SSerftanbntfe einjupragett. ©er SScrfaffer ift in ber lateintfdjen
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unb grtec$i|c§en ßiteratur tuotyt betoanbert, unb baö ßatein mit >oe*

nigen 2lu$na$men Hafftfä. Sie Überfefcung naio, aber im ©in*

gelnen oft meniger toerftanblidj , als ber Stert. (5$ ift ba^er ba«
- 33üc$lein, ba3 n>o§l fömerlid? im 23ud$anbcl me$r gu §aben ift,

immerhin ergöfelidj unb nict>t o^nc ftufcen 311 lefen, felbft im

Unterricht uidjt gang unbrauchbar. A.

lÜitmiril'chc Ucriditc.

4) ßeitfaben gur ©efd^tc bc8 bcutfdjen ©otte* ton Dr. SDaoib

2ttütler, Sßrofeffor am ^olmcefmifum in ÄarWntye. ©erlin.

gr. Sailen. 1875.

2) jßanbbwfj ber Wcfrfjtdjtc für bie oberen klaffen ber ©ömna^
fien 0011 Dr. §. £. 6t ein, $rof. am Ötjmnafium gu $oni&.

<Srfter33anb. SDaä SUtcrtlmm. ^aberborn. g. ©c^ntn gl). 1874.

3) ßrgätjlunBcn au§ ber ©efdjtcfjte. gür 6d)ule unb §auö.

©011 £. 2Ö. @ 1 0 1 1. (SrfteS SBä"nbcften : ©orberafien nnb («rieben*

lanb. 2. >3luft. 3rocitcd 8anb<$en : Dtomifc§e ©ef^te. 2. XafL

fieiftig. Seubner. 1874.

4) Ocrgoljlunflen aug ber SBcligcf^ii^te gugleid) bie erfte <Stufe

gu $aft|au$, ßeitfaben ber ©efc^idjtc. 3. Kuß. Harburg.

©. ölfan. 1875.

5) Dt £)ietfd)$ ©rmtbrifj ber allgemeinen ©efdjidjte für bie

oberen klaffen oon ©nmnafien unb Dtealjcbulen. dritter $$eil.

9ceu bearbeitet ron®. DU$t er. 6.2IufL Seidig. 2eiibucr. 1874.

6) ©über au0 ber ffielt
fl
cfd)idjte. gür baä beutföe SBolf bar*

geftcllt oon Äecf, jtattfce unb @acf>. (Srfter 3%lt £)a$

Mtertljum. 3n>eiter Stt)ctL £)a« SJcittclalter. dritter S$ett,

teuere 3eit. §atte. 23nd$anblung beß SBaifentjaufe«. 1875.

7) ßeitfaben beim (SefdMcfjtgMttcrricJMe. Alfter fturfuö, für 23ür*

gerfd)ulen unb für bie unteren unb mittleren Staffen t)6t)ercr

©c^utanftalten. 95on Dr. 21. £c ber. 3. 9CufC. Slföeräleben

unb fietygtg. ß. ©c^noef. 1874.

8) 8eütafel. ©jronologtfdje ^ufaminenfiellung ber ttndjttgften

£l)atfac$cit ber allgemeinen ©efdjitfjte von Dr. ©. 20. £ 0 £ f.

3. oerb. 5Inft. Dürnberg, g. fforn. 1875.

9) ©efdjicfjtgiabeflen, ©tammtafeln unb Dcegeutcnliften gunt ®e-
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braucfy auf leeren ßefyranftalten unb gum (setbfimttcrrtcfyt.

23on 3. <S. Stobra. Äreugna^. dt. Eotatfänber. 1875.

10) @ef«ijSt8tttbcOen. Überfielt ber yolitiföen unb <£uftur*@eföigte

bon gr. flurtä. Breite, öerutcfyrte, bis auf bic ©egenwart

efgÄnjte Hufl. Seidig. ©. Steiget. 1875.

Unfireitlg ift ber Unterricht tn ber ©efebtebte jur 23ilbung beö ©eifteS

unb £er§en8 »on mächtiger 2Bfrfung. „$>a8 roabre Sieben beö SDienfcben

ift niebt nur tn ber ©efebiebte er fennbar, e8 befielt aueb fluten»

tbeit0 nur tn ber ©erlebte. Dfynt fle gienge Jebe ©eneration t^ren

gefonberten ©ang unb beträte ben oft betretenen 3Beg immer »on neuem.

£>ie ©efebiebte f^Tießt aUe ©enerationen in eine grojje .Rette gufammen;

fle ift ba8 fortfebreitenbe ©elbfiberoufjtfefn ber 93ölfer, ber ÜWcnfcb*

bett. $ie (Srfabrungen alter 3abrbunberte unb bte Srabttion mit allen

ibren Scbäfcen liegen in i&r." 2)ie ©efduebte ift aber aueb — neben

bem Unterricht in ber SÄutterfpracbe in toettefter 93ebeutung — ba8

^auptmittel für bie n a t i 0 n a t e
%
(Erhebung ber 3ugenb. ,,©bne 93ater*

lanbägefebiebte feine 93aterlanb3liebe. " ©erabe bcgf>alf> brängt unb bringt

bie ©egenmort mebr al8 jemals auf eine fpejieße SBefyanblung ber ©es

febiebte beÄ beulen 93otfc8. Unb wäre biefeS drängen bertoerfUcb ?

«§at niebt baS beutfebe 33olf aUe Urfacbe, auf feine ©efebiebte ftolj ju

fein? „SBetcbe ©efebiebte böte mebr erbebenbe unb belebrenbe, mebr er*

greifcnbe unb — befcbämenbe SÄomente als bie beutfebe?" ©ewifj, wir

flnb eS unferer 3ugcnb fcbulbig, bie beutfebe ©efebiebte niebt fliefmütterlicb

ju bebanbeln ober fle gar $u »ernacbläfjigcn. £at man bor noeb niebt

langer 3eit, ja biß in unfere Sage hinein ber alten ©efebiebte 3abre

gennbmet unb fte mit breitefter 2luSfübrlicbfeit gelehrt, fo bürftc man
boeb enblicb $u ber ©inflcbt gefommen fein, bafj man im eigenen £aufe

beimijcb werben müffe, bajj eine genaue Äenntnijj ber (Sntroicftung unb

beS £ebenS beS beutfeben ÜJolfeS für bie beutfebe Sugenb fcbteebtcrblngS

geboten fei. 3ur (Srrcicbung biefeS 3iel8 ifl aber eine CBefebränfung ber

alten ©efebiebte unerläfjlicb. 3n biefer JKicbtung ftimmen tyüit bic nabm*

bafteften Sßäbagogen, Bimmen aUe HaterlanbSfreunbe überein. Verlangt

boeb fogar ber 93erfaffer ber @cbrift: „Über nationale (Erhebung (2ef»$ig,

1872)", unfere 3ünglinge
follen „mit ganj bornirter (Sinfeittgfcit in

ber ©efebiebte bor aUen anbern Nationen bie beutfebe feben, fennen unb

bewunbern lernen;" fle fotten „mit ganj bornirter Siebe flcb anS beutfebe

93aterlanb Rängen unb nichts gelten laffen als biefeS." SBenn mir nun

aueb an „bornirter (Sinfeitigfeit" unb noeb weniger an „bornirter Siebe"

feinen fonberltcben ©efebmaef finben fönnen, fo bünft eS unS boeb fytiÜQt

Pflicht ju fein, ber beutfeben ©efebiebte ibr Otecbt ungefebmälert angebcu)en

$u laffen unb ibr bfejenigc 3eit einzuräumen, bie fle beanforueben barf

unb mufj. SBobl ift ein Anfang $um ©efferen gemaebt worben; wotyl

würbe angeorbnet, baf bie ©efebiebte gelct)rt werben müffe bis §u ben

legten unoergteicbtfcb ereignifreieben Sabren; allein $ur ^Bewältigung be«

1
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ungeheuer grofjen ©ebiete« mu§ — wie fdjon auSgefptochen — eine

tucife SSefchränfung beS Stoff« au« ber alten ©efd)ichte geforbert rocrben

;

ol;ne biefe fommt bie beutfche ®efd)id)te nid)t ju ir)rem fechte. 3ubem
fotlte ba« fulturgefcr)iehtltche (Clement überall in ben 33orbergrunb treten;

biefe« feffelt bcn Schüler rocit mehr alfi att ble unjär/ligcu Schlachten

unb SÄefceleien au« längt! »ergangenen ßeiten. Unb auch in biefer 93cs

$ier)ung Uft fleh eben bie ©cfchichtc be« bcutföen 93olfe« trefflich »er*

werten. <Da« aber bleibt feft unb unantaflbar : ohne a3atcrlanb«gcfd)id)te

feine 93aterlanbSliebe!

betrachten roir nun nad) blefen 93orau«fc$ungen bie oben angeführten

SBerfe, fo tyat fld) bekanntlich ber £r. 93crfaf)er »on 91r. 1 burd) feine

größere „®cfRichte beö beutfdjen QSolfeS" ein bcbcutcnbc« SBerbicnft er»

roorbcn. 3ft bod) eben biefe« 2Berf feitend ber betreffenben ÜWiniftcrien

PrcufjenS, Sad)fenö unb SBürttembergS nadjbrüctlid) empfohlen roorben!

Sein „£eitfabcn" aber, für (Schüler gefabrieben, ift nia}t mint er em=

pfet)len0rüertt). 2Benn in bemfelben, Je mehr jtd) bie (Srjahlung unferem

oabi tututcvt nähert, aud) auf bie allgemeine ©efd)tchte :)iiicfftdit genommen

ift, fo roirb bieS niemanb tabeln, roenn man au« bem ©anjen ben roor)l*

tr)ucnben (Slnbrucf erhält, bajj ber SBerfafjer in feinem patrlotifd)en Sinne

2>eutfd)lanb fletS jum üBittelpunft mad)t. 3)a« 9Süd)lun fcl&fi enthält

auf feinen 212 Seiten eine ftütle gefd)id)tlid)en Stoff«, welchen ber 2e$rer

mit &leifd) unb SBIut au«$uftatten hat, fo bajj ber Schüler jur Aneignung

ber gefd)ichtlichen $aten unb jur Olepetition eben an «Müder« „Öeitfaben"

ein überaus geeignete« Hilfsmittel flnbet. üJcand)e ^bfd)nitte flnb in bem«

felben aber aud) ausführlicher bet/anbclt, wie j. 93. bie Deformation,

ba« 3eitalter Subwig« XIV. je. SebenfaU« roirb blefer „Seitfaben" ba,

wo be« Sßerfaffcr« „größere" ®ejd)id)te ber 5)eutfd)en gebraucht roirb,

gan$ bcfonberS »erwerbet werben rönnen.

$a« ,,£anbbud) ber ©ef$id}te oon (Stein" (Oer. 2), au« brei

93änben beftel>enb, liegt un« nur in feinem erften Söanbe bor, welcher

bie ©efehichte be« 2Utert$um8 umfapt. 3n 39 Paragraphen roirb bie

®efd)id)te be« SSolfe« 3frael, ber työniiin, flffbrer, 33abblonier, #gbPter,

3nber, SKeber unb Werfer erjä^lt, 50 $aragr. behanbeln bie griechifcht

unb 63 bie römifd)e ®efchichte. 511« einleitender ^aragr. für bie ®c»

fd)ichtc biefer QSölfer ift jebeömal ein geograpr;if^er 9lbrijj über ba« fianb,

ba« flc bewohnten, gegeben. So flnb 5. 33. »on bem griechiWen Sanbc

feine n?agred)te ©lieberung, feine ©ebirge unb ^lüffe, fein Jllima unb

feine (Srjeugnlffe, feine @intheilung mit ben roid)tigften Orten unb feine

Snfeln in anfpred)enbcr 2Beife gefa)ilbert. ähnlich bei ^aläfitna, 5ig»pten jc.

2^a« ganje «Waterial ifl fer/r burd)ild)tig georbnet unb ungemein ftar ge-

faltet. (Sin befonbere« Qlugenmerf ijat ber UJerfaffer auf bie Kultur*

gefd)ichte gerichtet unb fle am @nbe ber elnjelnen $erioben ober nach

«eenbigung ber Ojefd)ichte eine« 93olfc« überfchaulid) gegeben. (Sobann
finben fld) unter bem Serte aJerrceifungen auf ^ifiortfe^e Duellen, ben

Schüler ju »eranlaffen, über einzelne Jtapitel ber ®ffd)ichte jld) genauer
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gu unterrichten unb jwar au« „ ÜWciftertt?ctfen ber ©efchichtfchretbung".

Sur ffrebfamc ©chüler ifl bie« flcherlicr) ein feiner 2Binf, tiefe« ober

jene« ber beseiteten 2Berfe fleh $u »erraffen unb eine 9Jtujjcfiunbe

glütfllch auSjufüaen, auch ba« ^iflorif^e ©tubium überhaupt ju beleben.

Unb ba ba« £anbbuch (Stein« für obere klaffen benimmt Ift, fo rennen

roir biefe in rechtem SWajje gehaltene DueHenangabe $u einem SSorjug

beöfelben. ©elbftoerfiänblich ift aber, baf biefe« «EBerf nur in »otlftänDig

ausgebauten höheren Unterrlchtöanftalten bcnüfct werben fann ; benn nur in

tiefen ijt e« möglich, ber alten ©efchichte — or)ne aBeeinträchtigung ber

neuen unb neueren — einen folcb, grojjen ©pielraum $u gewähren. 3a,

felbf* in biefen bürfte eine Sefcbränfung be« ©toff«, ben biefe« SCöerf

gibt, al« nothwenbig erfchetnen. Dabei fielen wir nicht an, baöfelbe

al« ein gelungene« ^ d?ultutcf> ju bezeichnen für btejenigen ^ö^eren 2ln*

ftatten, welche it)re ©chüler bi« jum 16. ober 18. £eben«Jafyr behalten.

Die „(Erklungen au« ber ©efchichte »on ©toll" (9h. S) reiben

flaj ben ähnlichen ©djriften »on ©rube, ©tacfe jc. jc. nicht unwürbig an.

5E>ie un« »orltegenben Sänbchcn jlnb ein S$etl eine« au« fünf 2lbtt)ei*

lungen befiet)enben 2Berf«. (Da« 3. 93änb<hen enthält — nach ber SBor*

rebe — ba« «Mittelalter, ba« 4. ben 3eitraum »on ber Deformation bi«

jur franjöjlfchen Deoolution unb ba« 5. bie franjöflfche Devolution unb

bte folgenbe 3eit bi« auf unfere Sage.) 3m l. unb 2. 03änb#en (234
unb 188 ©.) fdjlie&t fleh bie (Stählung \<> »tet alä möglich an bie

Darftetlung ber alten ©efchtchtfchretber an. „Die ^anbelnben $erfonen

flnb babei, wie e« ber ©tanbpunft ber ©chüler blefer ©tnfc »erlangt,

mÖgltchfi in ben 23orbergrunb gcftetit; bodj ift ber »-Biographie nicht fo

biet Dehnung getragen, bajj ber 3»fawmenbang Der (Sreigntjfe unb bie Dar*

fxetlung berfelben barunter 9toth litte. " Da« ®eograpt)if<$e würbe bei 93or*

beraflen üorauögefdjirft, bei ber ®efchi<hte ©rtechenlanb« unb be« römlfchen

Deich« in bie ®efcr/ür)t«ergä$lung verflochten. — Die ©agengefcbjdjte ift

fet)r reid^ bebaut unb bie gelben «&erafle8y $ fycfeu«, bie be« Argonauten*

jug« unb be« trojanifchen Jtrteg« eingänglich gefäMlbett. 5lber auch bte

eigentliche gerichtliche 3e(t ber ©rieben unb bann ber Dömer ift nett

gegeben, unb ber ©chüler, ber biefe ®ef#icht6bü<Sr)er in bte £änbe be*

fommt, wirb mit ber ©efchichte biefer beiben 93ölfer Oertraut werben

befonber« bann, wenn ber Unterricht bie richtige 93erfnüpfung ber r)Hto*

rifchen Xhatfachen gibt. «Betonen müffen wir aber nochmal«, bafj ber

alten ©efchichte auf Soften ber beulen fchlechterbing« nicht $u »lel Seit

eingeräumt werben Darf. Übrigen« glauben wir e« gerne, ba§ bie ©toll*

fdhen ©chriftchen — gleich ähnlichen — ihren fieferfrei« finben werben.

Dr. 4 gibt, al« 93orf<hulc für ben Unterricht in ber ©efchichte,

ober für folc^e ©chulen, bte fleh auf einen rein btographtf<h*n Unterricht

befchränfen müffen, 27 Erzählungen au« ber %tit »or unb 34 au« ber

3eit nach (ShrtftuS, Die einzelnen 2lbfchnitte flnb fnapp unb boch nicht

abrifjmäfjig gegeben, »erbreiten fleh natürlich nur über ba« 9(otr)wenbigfte,

nehmen au« ber beutfehen ©efchichte aber möglichft »tele« unb — wa«
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un8 fchr roo^lgcfäöt — führen ben «Schüler auf gan$ jmecfmäjjige üBeifc

bi« auf bie ßrelgnifje ber neueften 3eit. 2Bir gefielen, bafj uns biefeß

«ü^lein fe^r gefäat, unb bajj cS für bic »on bcm SSerfaffer in8 2luge

gefaxten «crhaltniffe mehr als geeignet ijt. (Iben für biefe 93crhältniffe

empfehlen tvtr ba« Büchlein angelegentlich.

9ir. 5, für h°h<" Olnftalten beftimmt, gibt auf 10 SBogen bte

©efehichte fcon 1492 bi« gum ftranffurter ftriebenSfchlufj 9)?al 1871 in

burchflchtiger ©lieberung, gebrängter Jtürje unb in einer 2Jiaffe »on

Stoff, fo baf ber «Schüler ba8 33udj jur Übung unb Olepetitton gu

gebrauten hat. £>ie (SntDccfungSreifen, bie DieformationSjeit, ber 30jährige

Jtrieg, ftranfreich unter gubroig XIV., bie Kriege öricbrtd^S be6 ©rojjen,

bie franjöflfc^e föefcolution, bte ftreiheitSfriege, bie (Sretgniff* bis auf unfere

Sage: aflcS ifl furj, bünbfg, flar bargeßetlt unb bem ßehrer ift (Spiel*

raunt genug gegeben, fein tyifiortföeö SBijfcn $u rermerthen. @an$ be*

fonbercS ©eroicht tft aber auf bte «Rulturgefdudjte ber einjeuten Sänber

gelegt. «So roirb fleh biefe neue ^Bearbeitung be$ ©runbrtfjeo, bie fleh

äujjetft üortl^etl^aft »on früheren Auflagen untertreibet, immer mehr
einbürgern. <£ie angehängten chvonologifchen Tabellen flnb eine nicht

SU unterfcbäfcenbe ©cigabe. £er SBunfch beö neuen ^Bearbeiters, baö

03uch möge fleh bie alten greunbe erhalten unb neue gemimten, ift ein

ganj gerechtfertigter unb ber »ollfien (Erfüllung roerth-

£ie „Silber auö ber 2Beltgeföi$te " (0?r. 6) liegen unö in brei

hanblichen ZtyiUn öor. «Sie menben jlch an baö beutfdjc 93olf
j

biefe

©efehichte mtfl ein $olf8bu<h fein, ÜMr erfennen gerne an, bafj

bie a>crfaj|cr faft immer bie richtige 2lu6ma^l bc8 «Stoffe unb ben

regten %6n in ber ©arflcUung getroffen fyaben. £er 9cicht*@clehrte,

ber fich bodj auch in ber ©efdjichte umfe^en, bie 3uftöitbe unb (Int*

micfhingöjtufen ber «&auptoölfer ber (Erbe fennen lernen tritt, fyat an

biefer «Schrift einen gebiegenen Führer unb eine angenehme £eftüre. Jft

unferes (Srachtenß baS „5Htert^um" etroaö gu ausführlich bet>anbeli, fo

fanben rotr bie ©efehichte beö Mittelalters äujjcrft jmecfmäpg bargeftettt. £a
nimmt 2)eutfdjlaitb bie £auptfiefle ein, unb bie Abfchnitte : „bie (Sntmicflung

unb Ausbreitung ber christlichen Kirche", „ber 38lam unb ba8 Qtyrtftm*

ti?um, bte Jtreujgüge", „ftriebrich Sarbaroffa", „9utterthum unb $oefle",

„bie beutfetyen «Stäbte", baben un8 fetyr angefproc^en. «Sie flnb rec^t

baju anget^an, ba« JBerftänbnip Oer neuen 3eit unb i^rer h^oorragen*

ben (Sreigniffe anjubahnen, aber aueb bie Q3aterlanböltebe ju meefen

unb ju beleben. 9Hö$te biefer ©ebrift bie gröfjte Verbreitung ju t^eil

roerben.

9ir. 7—10 gehören flreng genommen fämmtlielj in ben Gahmen
\,®efd)id?t3tabetlen'

J

, obgleich „Seitfaben" öon Äebcr fieb nicht baju

hergeben miß. Siefer Seitfaben enthält auf 108 (Seiten t&eürodfe in

ausführlicher, theilroeife in nur leicht angebeuteter 2Öeife ba8 ganje ©e»

fchichtSmateriat, baS aüerbingd gut - auögemählt unb jur JÖemältigung

praftifch geglitbert ift. (§x ftettt jugletch ben eigentlichen «Wemorirftoff
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auS bcr ©efdjichte auf. 93on ben bret übrigen ©chriftcn gibt bie fcon 4?opf

auf 32 ©eiten eine chronologifdje 3ufanimenfxeUung ber „wichtigen

%f)at\afyn" auS ber allgemeinen ©eföichte, wa'hrenb bie ©Triften »on

Olnbrä (189 ©. H. 8.) unb JturtS (27 Tabellen in ffolio), Jebe in

ihrer 9lrt, rühmlich!* gu nennen jlnb. Slnbrä »erfährt chronologtfdj,

gibt al8 (Anleitung bie £auptbata unb bann bie alte, mittlere unb

neue ©eföttye in hW anfprechenber, fe^r ausführlicher unb gum fernen

gwecfmäfiig eingerichteter 'SBeife. ÄurtS bagegen »erfährt fönchronijtifä>

ethnographifch unb gibt auf jeber ber 27 Tabellen einen abgefdjtofjenen

3eitraum in höfhf* belehrenber, für ben Fachmann äufjerft tnterefjanter

2lu8fü(jrung. (Welmen mir betfpielSweife bie 7. Sabeßc, bie Ueberjtcfjt

ber QJö'lferwanberung enthaltend, fo flehen ba bie »ergebenen QSölfer

:

Börner, Hunnen, Oft», SBcfigothen, ©ueöen, 33anbalen unb Alanen,

99urgunber, Alemannen, ^Tflnien, ©a<hfen, fcongobarben unb ©epiben

in fchöner ©lieberung neben einanber unb bie Überfielt ift bem ©tubl*

renben ber ©efdjichte fo ftar unb baS SSerfiänbntjj beS ©angen gibt fleh

fo leicht, ba{j man eigentlich mit wahrer Sufl bei bem (Stoffe ber Tabelle

»erweilt unb Um fleh aneignet. 5lnbere Tabellen geben ©enealogien »er-

fdjtebener JRegententjäufer. 2>er Äulturgefchichte, ber 8iteraturgefdjic§te ift

bei jebem 3<ttraume bie genauere 2tufmerffamfeit gefchenft. SBir müjfen

gefhhen, Jbajj mir noch feiten burch bie 25arfteUung ber @ef<$t<$te in

Sabetlenform fo befriebigt, ia erfreut worben jlnb, mie eben burch bie

tfurtSfchen. SBir möchten fle Jebem ©efchtchtSlehrer gang nactybrücfUdj

empfehlen. 3)ie SluSfiattung biefeS SßerfS gereift aber auch ber 93er*

lagShanblung gu befonberem Sobc, waS mir ebenfalls ^ercorju^eben uns

gebrungen füllen.

3i|(fjcr, Dr., gerb., ßeitfoben bcr (ffjcutic unb SRincralogie.

§anno»er, ^ahnfdjc §ofbu(^^anb(ung.

Daö SGßerf ift ni#t für baS ©elbfiftubium bejtimmt, fonbern h«t

ben 3xotd, bem ©tubirenben bei ber Utepetttton beffen, maß er entroeber

in ber Sßorlefung ober burch ©elbftfhibium auS anberen 93ü$ern gelernt

tjat, als pljrer su bienen, inbem eS ihm atte mistigeren (Sigenf(haften

ber ©toffe unb .Körper in gebrängter 3ufammenfleüung »or Slugen führt

unb i^n an bie beim Unterricht angeraten ^erfuche unb bie barauS

abgeleiteten ©efefce erinnert. £)em gangen SEBerf ftnb bie neueren 2tn*

flehten ber SBijfenfchaft gu ©runbe gelegt ; ber £err Jßerfaffer pflichtet

ber Meinung, als fei bie neuere Ztyovit für ben Anfänger gu fchwer,

nicht bei, unb glaubt im ©egentheil, bafj burch biefelbe ber Unterricht

eine meit größere formale 93ilbung gu ergielen nnb auch größeres Snterejfe

für ben ©egenfianb bei ben ©chütern gu erweefen geeignet merbe. £)aS

S3uch (182 ©.) i\i aufjerorbentlich reichhaltig unb eS bürfte faum irgenb

welche mistigere %f)at\aä)t, bie baS ©ebiet ber (Sh«nle unb Mineralogie

als Unterrichtsfächer betrifft, barin »ermlfjt werben.
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Wilhelm Freunds
Drei Tafeln

der griechischen, römischen und deutschen

Literaturgeschichte.

Für den Schul- und Selbstunterricht.

Kritische Sichtung des Stoffes, Auswahl des Bedeutendsten, sachgemässe Ein-

teilung und Gruppirung desselben nach Zeiträumen und Fächern, Uebersicht-

lichkeit des Gesammtinhalts, endlich Angabe der wichtigsten bibliographischen

Notizen waren die leitenden Grundsätze bei Ausarbeitung dieser Literatur-
geschichts-Tafeln.

PreU Jeder einseinen Tafel 50 Ptg:

Men Primanern empfböfen!

eine mrtiiotnfd) geordnete Vorbereitung für bie &Diturienten=$riifiin0.

3u 104 U)öd)entlic6en ©riefen für ben jtoeijSljrigeu $rimanerfurfu3

reu $ötlf)clm ^reuttb,

ifl jefot boüftänbtß erfajiencn unb fann je uad) SBunfdj ber Sßeftettet tu 8 Cnar*
talcn m 3 2Rar! 25 $fge. ober in 2 Saljrflänfjen ju 13 2Jiarf besegen ioerben.

Sebeg Cuortnl foioic jeber Saljrgano, toirb au$ einzeln abgegeben unb ijl burdj

lebe ©udjtianblung £cutfcf)lanb3 unb beg SluglanbcS ju crbalten, toelct}e auch in

ben ©taub gefegt ifl, bag erfte Dnartöl^cft jur 8(rifi$t unb ^robenumniern
unb ^rofnefte nratiS ju liefern, ©üuftige Urtbeilc ber angefclienften 3eit=

fünften über bie ^rima fielen auf Verlangen grattt 31t S)ienften.

Derlag tum «Jilljflm Diolet in feiong.

Verlag oon Rupfet in (Stuttgart.

m bem beutfcr.cn Sefebuaj für bie l'ateiiu unb 9iealfct}ulen ©ürttembergä oon
6. (S i dj I e r. «Preis 27 $f.

£>a$ afat>emifd>c Kafdjenbud), ein Sßkgioeifer ju allen ©titenbien £cutfäy
lanbä, herausgegeben oon Pfarrer ©taib, im Verlag oon SSilr). 5rob>

bammer in ©tuttgart, uürb als ein i>rafttfct)er ftübjer jur 9tnfRaffung em;

Pfoten. 3tu3 bemfelben tonnen bie reichhaltigen ©tubieu|lipenbien, bie jafyr;

liefen Cuotcn, bie 2lbmiuiftration*ocbcrben unb Orte, bie Termine ber *DicI=

bung unb Verleihung u. f. 10. erfebcu werben. 2lucb bie Veigabe oon beu

Vorlefuugen an beu fübbeutfdjen Unioerfitaten unb Slfabemieen, eineg ©cr)reib=

falenberä, ©tunbenolauB machen baS afabemifebe 2afä)cnbud) bei feiner r)üb*

fct)cn 2lu3ftattung 311 einem ^ra'mieubüa^lein für uufere ©djüler an ©i)mna*
fien unb Oberrealfdmlen, gumal ber «preis fein- mhpig ift unb ber Unter-

nehmer alle Slncrfennung unb Unterfh'itning oerbieut.
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^reis.-^tnöfdjreiticit.

100 Keicnsmarn
»erben oon bem Unteqeicbneteu aU Sprcig auggefefct für bie befie Bearbeitung

folgenben Zernag:

„$ie fcäuSttdje <gr*ie!>titta im SJnfdfrlnfi «tib al« SOorfrereituita

für Die ®dfrnle."

^ie ©djrift iß beflimmt, ber oielfad» oerfef>rten Chjiebung in ber ftamtlic

entgegen ju treten, »eldje bie 2Birffamfeit ber ©d>ule oft cjerabeju auggleicbt, fic

fofl in bie $&nbe aller Altern gelangen nnb benfetben alg Begleiter nnb 2?c=

rattjer bei ber Grrjiefyung iljrer Äinber bienen. SMe ftorm nnb Spradje ber

fyanbluug »irb bemgemäö eine anjiefyenbe, flarc nnb einbringlic^e fein muffen.
$)iejenigen ÄrSfte nun, »eld>c fid) ber fißfung biefer »wichtigen uub nic^t ganj

leisten Stufgabe untergeben »ollen, »erben nodj um Beatyung nadjfiebeuber

fünfte gebeten:

1) $er Umfang ber ^reigfdjrift barf 40—48 SDrudfeiten grofj 8° nicr)t

überleiten.

2) $)ag üttanufeript ifi big 1. Oftober b. gg. mit einem üftotto über=

febrieben an ben Unterjeicfmeten eingufenben, unb »oUc ber 9iame beg 9?crfafferö

in einem oerfiegclten , mit bem gleiten 2ftotto oerfebenen Gouoert angegeben
»erben.

3) £>er SBerfaffer ber preiggefrönten Strbeit begibt fid? beg eigentbumgretfrtg

berfelben; jeboeb »irb bemfelben bei bura^greifenbem erfolge no$ ein ©rtra^

Honorar in Slugficbt gejteflt.

4) £ie Befanntgabe ber ^reigridjter »irb f. erfolgen.

<§rnf! £tör*
päbagogifdjtr DrrUg in 5d)n>einfurt.

3m Berlage oon TUießanbt & flrieöen in Äertin ift foebeu erfötenen

uub bureb iebe Budjbönbtung 311 benenn:

SBarmantt, ©eb.^atb. PöbOQogtk für DotKefdjulletjrer. 2. 9tufl. 4 m.
3rfmeii>cr, ©cb.=iRatr>v Dr. 'Dolkafdmlnu'fen unb £tl)rerbilbung in J)reu&tn.

9lmtli<§. 3 W. 75 Bf.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Soeben erschien:

Xies Pontes Fran^ais
ßccueil

de
Poesies ITran^aises

par

E. Pfundheller.

Preis M. 2. 40., gebunden M. 3. —

.

Früher erschien

:

Words from tlie IPoets.
A selection

of

English Poetry
by

E. Pfundheller.

Preis M. 2. — gebunden M. 2. 50,

ed by Google
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3n 21 Ib er t ©^eurlenä SBerta^ in $eilbronu if* foeben erföienen

uiib in allen SBiu^anblungcn oorrSt^ig:

Kettfaden
für &en Unterricht in bev C*icfd>td>te

mit befonberer 93erütfftcfytigung

fcer neueren t>eutfd)en <ßefd)id)tc .

i m 91 n f dM " &

an bic in SürMmberg eingeführten „Zeittafeln"
bearbeitet oon

lUtlt}rlm «ßlüller,

"Jkofeffor am ©omnaftum in Xübiuge«.

3J?it einem 93orn>ort öon
föeftor Dr. & i r J C l in Bübingen.

Üieunte, oerbefferte unb fermetnte (bii jum 3abre 1874 fortgefe^te) Auflage.
21 ©cejen grofj 8. (Siegant broebirt. ^SreiS für Württemberg fl. 1. 24 fr.

3n SRücf unb (Scfcu £einn?anb, folib gebunben, fl. 1. 36 fr.

3. S. M
§um Überfefcen auö bem £>eutfc§en tn§ ßateuüfdje füv

mittlere Staffen, (Srfte unb jtotite 9lb t^eitunQ.
3ive itc, gcutslicb umgearbeitete Auflage, unter «Öiituurfung

t>on

d^oruä unb ^rofeffor Sitam unb ^rofeffor <£ 9)i arfIm
befotgt oon

^refefior am ©Mnnafium ju Jpeilbronn.

58roc^trt. $rct$ jeber ttbtyeilung 48 fr. ober SÄ. 1. 55.

3pctbcl, ty. (Diector), (£fementarfttu(U6 ber fateintfdjen Spraye nac§
3nmptg Syntaxis ornata unb ©öberleinä ©miontmtif für ©djüler sou
11-14 3a(jreu. 8°. brodj. 48 fr. ober %fl 1. 50.

— „ — Cfemcntarflifr|tiß ber fateinifdjen Sprache in ÜbungSbeifpielen na$
3umpt3 Syntaxis ornata unb £5berlein£ ©rmonontif für ©djüler uon
13—14 Sabrcn. Jicne ftolßC 12'/a ©ogen. 8. (Siegant broef). fßrei«

fl. 1. 6 fr. ober 2 2Äarf.

— „ — Catetnifdjer Ee^t 311 ben ÜbungSftüeTen in ber (SlementarftilifHf. 3u
beiben Sänbctjen je 54 fr. ober SW. 1. 50.

2lu3 einer Dtecenfton ber 3eüfd)nft für flnmnaftauoefen. „£>ieS ifl ein

in feiner 2trt aan$ »ortreffUcJ>e$ ^ndi, aus bem fie^rer unb (Stüter
oieleä lernen fönnen. 5Eie 93eifpiele ftnb fämmtlicf> au3 (Slafftfern, namentlich
Cicero unb £'ioruä entnommen, unb jmar in einet praeifen unb gefcfjmact*
0 ollen Uberfefcung. £ie gegebenen erfläruugen unb ^Definitionen ftnb fur3

unb fdjarf."

SJerlag ber ftebaction. Erutf toon 9ut. Äleeblatt & Sobn. &üt btn iBu^anbel
in Sommiffton bet 3. 8. SDte ölerfc&en SBucbbanbluna, in Stuttgart.
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für bic

03 f Utirten- null tkalfdjnlcn lUnttteBibergs,
IjerauScjegeben von

Dberftubienratr) fteftot Dr. grifft) unb ^rofcffor §. tra$.

3rociunb5roon4ig|lcr 3a(jrflang.

(Sept. « Oft. 5* 1875.
. . _

8Q« '2 IRonate erf$cint eine Wumet ton 3 Sogen. — l'rci« 6 SHart. — Hnrüntiaunäen

»erben ju 25 VI für feie burtfege^enbe ^ctitjrtle ober beren Äaum eingerßdt, nnb flnb fotrie

au* SHecenficnöacmvfarc turcfc ©ucfc&änblergelegen&eit an bic iRefelerfc&e $ud)^anb(ung in

Stuttgart einjufenben. - ftttr bie »jurticffenbuna. toon ©Triften, bie ni<$t fcefprotfen werben
tönnen, übernimmt bie 9tebaction feine sö«rbinbtt*reit.

3nfjnlr: SBcfaimrniadjurtg, bctrcffeub bie 2ibfav)ima, t-on ©efudjeu unt «Staat«:

unterftüfeurtg ju bcn Äoften bcr SJcrbereituna, auj baS realtjiifcfye Sefyramr. —
föealifttfdjcä ^rcfefforatgcramen. ftriujjafjr 1875. — $wfefforattprüfung maU)e=,

matif^:naturtviffcnfc^aftli^er SKidjtuua,. — ftealKtyrereramcn. ftrityjatyr 1875. —
(£wmaelifdje§ fianberamctt. Sütgufl 1875. — ^rotofeß bcr 3ieallef)rcrbcrfamm=

Inno, 51t Stuttgart 1875. — ßiteraru'dje Scripte. ~ gnfunbtfltmgert.

Sßon bcr Ä&nigL jhtlt=muftcriai^tf)cttung für ©eichten*

unb 0teak6(§uicn nmrbe bcr Stebaftion nadjfetgenber (Srlafe jut

Veröffentlichung &ugefe$icft.

JMuinntimicfiumi

betreffen!» oie SCbfaffung »an ©efudfren um &taar$unterftü$ting

$n bcn Soften ber Vorbereitung auf Da* realtfttfc^e Sef>ramt»

©ciielrmtiit

r-on bem ß. JhittäRimflerium unter benv 7. Sitgttfi 1875.

§ t
Von bcn für §eranbilbung mi ^anbibaten beä realiftifdjen

fic^ramteö etatmäßig verfügbaren Mitteln bc$ ©taate« wirb bcr

SBeftimmung biefer ^tatöpofltion entforec^enb in bcr Oieget ber

größere tytil jur Verabredung fcon ©etbbeitrageu an foldje $an*

bibaten serroenbet, n>etd)c tu ber Vorbereitung auf bcn erneuten

^toeig bcö öffentlichen SDicnfteS begriffen finb unb unter genügen*

bem 9ta$n>ei«

a) tt)rer SBebürfttgfeit unb

b) it)rer Sßürbtgteit

eine folc^e Unterftüfcung uadjfudjen.

Cortefoonbcnj.Slatt 1875. 13
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§ 2.

Bei Bertheilung folcher Unterftüfrungen ftnb utd^t nur bic in

§ la unb b hervorgehobenen ©efidjtSfcuntte majjgebenb, fonbern

flc erfolgt gugleich unter fteter SBcrucfpc^ttgung ber nach bem je*

weiligen €>tanbe beö Schulwefcuä in tt)a()rfc^cinlict)e AuSftcht gu

nefjmenben näheren ober entfernteren SUiöglichfett ber unftänbtgen

Berwenbung unb ber befmitioen Aufteilung ber Äanbtbaten an

württembergifchen £el)rauftalteu, wobei ber Sachlage entfprechenb

ber Bebarf an wetteren fiefyrfraften für bic oerfd)iebcncn Unterrichte

ftufen, gacher unb 9cia)tungen in Betracht fommt.

§ 3.

3u näherer Erläuterung bon § i a tft Ijeroorguhebeu, bafj bte

Uuterftükungen in ber SKegel nur bie Bebeutung bon beitragen gu

ben ©tubienfoften ^abcu unb ntd)t barauf angefegt fmb, beren volk

ftanbige $)ecfung gu bewerfftelligcn. $)tcfelben finb fonadj, gatte

von entfehteben ^eroorragenber Dualiftfatiou abgeregnet, nur für

folche Äanbibaten befttmmt, benen ihre öfonomifchen Berhältniffe

gwar bte ooüftänbtge Aufbringung ber ©tubienfofteu erfchweren,

welche aber gleichwohl aud) auö eigenen Mitteln angemeffene pefu*

niäre Opfer für il)re wiffenfchaftlichc Ausübung gu Bringen im

©tanbe ftnb, begiehungäweife fold)e von ihren Angehörigen gu er*

toarten haben.

§4.

Bei bem 9lacfyn?etä über baS ,3u*reffen cer in § 1 b angebcu*

teten Borauäfefcung ^anbelt e$ fid) um Beantwortung ber grage,

ob ber ^anbibat nach feinen natürlichen geiftigen unb förderlichen

Anlagen, nach feinem bisherigen Behalten, nach ber oon ihm bis

bahtn erreichten «Stufe ber AuSbilbung biejenigen Anhaltäpunfte

bietet, welche feine bereinftige Befähigung für ben 5Cicnft an höhe*

ren ßehranftaltcn erfeunen laffen. §tenach fontmen auch folc3t)e

Untcrftü^ungen in Orr Flegel nur benieuigeu jtanbibaten gu, welche

eine i^here fiehranftalt bereit« btö gu einer ber oberften klaffen

mit gutem Erfolg burchlaufen Reiben ober auch fdjon als orbenttict)c

Stubirenbe auf ber Unioerfitat ober an bem ^otytechnifum fich

befinben unb in biefem galt nicht blo& über regelmäßigen SBefuch

ber einfehlägigen Borlefungen, fonbern auch über einen bafcet er-

Stetten entfprechenben Erfolg fich auSguweifen Vermögen.
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§ 5.

SMe Äanbibaten, toel^e im ©inne be« § 1 einen (Staatäkk

trag nachfuchen, t>crpflxcl)ten fii), für ben galt ber 23erücfjichtigung,

ir)re ©tubien bem angegebenen 3n>ecfe entfpredjenb weiter mit ©e*

toiffenhaftigfeit $u betreiben, ben für ihren ©cruf oorgefchriebenen

«Prüfungen nach angemeffener grift ftd) gu unterbieten unb fich im

SDienfte an toürttembergtfchen teeren ©dmlen jeberjeit oenoenbcn

gu laffen, Dagegen, roenn fte biefe Serroenbung abzulehnen fich oer=

anlaßt fehen ober eine oerfchulbete Unfähigfrit für ben öffentlichen

Se^rbtenft bei i^nen eintritt, bie ilmcn gereifte ©taatSunterftüfcung

auf eine an fte gerichtete Aufforberung gurücfguerftatten.

§ 6.

$)ie SBertoiUigung ber ©taatötinterftüfeungen erfolgt burch $er=

mittlung ber & Äult^inifterialabtheilung für belehrtem unb

föealfchulett.

$ie fanbibaten haben fonad) ityt ©efuche an biefe S3cr)örbe

ju richten unb gur ©eförberung an lefetere, fotote jum 23eibericht

gunadjft ber i^nen unmittelbar t>orge(efcten ©teile (föeftorat ber

Oteatanftalt u. f. tt>.; afabemifcheö föeftoramt; SDireftion ber fönigl

ipoltttechnifchen ©chule ; Oberamt beö Aufenthaltsorte« u.
f. to.) ju

übergeben.

$)ie in bie ©efuche aufeunehmenben, be$tehung3tt>eife bcnfelben

beigulegenben Angaben unb Rapiere finb folgenbe:

a) Angabe ber ^erfonalien beä S3ittfteHcrS ($or* unb ©e=

fchlechtönamen; $ag ber ©eburt; 6tanb unb SBo^nort ber

Altern; ftonfeffion u. f. ro.).

b) (£m oollftänbtger ßebenöabrifj mit befonbcrer 93crücfftdjttgung

a) ber ton bem Äanbibaten oon Anfang an befugten w
©chulen ober ber fonft Don tym benüfcten Unterrichts*

gelegenhctten, unb ber barauf oenoenbetcn 3ett,

ß) ber oon U)m erftanbenen Prüfungen,

y) ber oon ihm etwa bereits geleifteten ^valtifc^cn 2)tcnfte unb

ö) ber öon il)m ertoorbenen 3cu9niffe >

c) bte nach § 3, 4 erforberlichen Belege, betreffenb bie 93e=

bürftigfeit unb Sßürbtgleit, forceit fotc^e nicht in Obigem

bereite gegeben fm&, iuSbefoubere auch Angabe ber ©ttpen*
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bien, in beten ©cnufe ber SBitlftcttet ettoa cingefe^t ift unb

ber au§ (Staatsmitteln tym früher jugefommenen (Sttyenbien.

d) (Sin ^?Ian für bcn weiteren betrieb bcS ©tubiumS, too*

bei unter anbevem anzugeben ift, welche Prüfungen ber

Äanbibat ju elfteren Beabfld>ti^t unb in weiter 3^°^
er bicfcS glaubt, ausführen ju tonnen;

e) ©ine Qrrflärung beö fömbibaten unb, luofern er minber«

jährig ift, feines $aterä ober Pflegers über bie Slnerfem

nung ber na<$ § 5 für ilm fi$ ergebenben Verpflichtung.

f) eine Urhinbe über ben 23eftfe eineä n>ürttembcrgiid)cn Orts*

bürgerrcctyteä ober toemgftenö ber ©taatSangefyörigfeit.

§ 8.

SDie ©efudje bürfen burd> ^Berufung auf etwaige ber ftttfc

^inifterialabt!)eilung für ©clcl>vtcn* unb Diealfdjulen fcfyou üorfyer

fcorliegenbe Rapiere abgefürjt »erben.

§ 9.

$ie geeignetfte 3eit für bie <5inretc§ung ber ©ejucfce ift je

ber Anfang beS ©tubienje^rs ober be$ §albjal)r3, jn beffen Soften

ein Beitrag erbeten roirb.

Stuttgart, ben 7. Sluguft 1875.

^ealtptfdjea JärofrlJorateframen. /rüljjaljr 1875.

$I)ema jum beutfdjen Sluffafc.

©ebrangte Sßcrgleidutng ber Sugenbgeföidjte d5oett>e« (1749

biß 1772) unb ®0k& (1759-1782) (mfU$Mc$ ber aagetneinen

unb inbioibuetlen 33ert)ä(tntffe, ber 33tlbung$etemente, ber nridjtigften

(Srlebntffe unb ber auf biefem ©runbe fid) entantfelnben bidjteri*

f(3t)en GfyaraEtere.

Sfyema jum Überfefcen inö granjöfifdje.

Sßir nmnfdjen unä jtoar nidjt tnit Unrecht baju ©lücf, in

einem 3eitaltcr geboren gn fein, too ein §clbenmut^ toie er in ben

alten Dfatterorbcn ftc§ geäußert, ebenfo überflüffig als unnötig ift,

aber man rnujj gefte^en, bafe nrir bie Überlegenheit unferer Qtitcn

nicfyt immer mit 33efc§eibenljett, mit ©erec^tigfeit gegen bie Oer*

gangenen geltenb machen. £)cr »eradjtenbe 33licf, ben toir geroo^nt

ftnb auf jene ^eriobe beS Aberglaubens, bcS ganatiSmuä, ber <3e>

banfenfned}tfd)aft roerfen, oerräty weniger ben ritymlic^en <5tol$
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bcr ftdj fü^Icnben ©tärfe, al§ bctt fleinüdjen Xriump!) ber ©ctywadje,

bic burdj einen umnädjtigen (Bpctt bie 23efd)ämung räcfyt, bie baS

§ö§ere 23erbienft ifyr abnötigte. 2Öa8 wir aud) oor jenen ftnfteren

3al)rljunberten Zorans fyaben mögen, fo ift eä bodj t)öcr)ftenä ein

vorteilhafter £aufc$, anf ben wir allenfalls ein Dfcdjt haben tonnten

ftotg gu fein. SBenn es wa!jr ift, bafc wir fettere Segriffe, weniger

SBorurtl)eite, gemäßigtere fieibcnfchaften, freiere ©efinnungen ^aben,

fo fann man aud) nic^t laugnen, baft wir barüber bie praftifc^e

£ugcnb geopfert haben, ohne bie wir unfer beffereS Söiffen faum

für einen ©ewiuu rennen fönnen. $)af3 biefelbe Kultur, bie in

unfcrem ©e^irn ba$ geuer eines fanatifcben (Sifcrä auälofdjtc, gu*

• gleich bic ©tut ber ©egeifterung in unferem §ergen erfticft unb

bie Energie beö ^arafterg oernicfytet hat, wer fann e« in Slbrebe

gießen, wenn er nur im ©eriugfteu über bie Entwicklung ber ®e*

fehlte nad)benft? SDtc §erren beS SJcittelalterS festen an einen

Söahn, ben flc mit SCöei^eit serwechfelten, unb eben weil er ihnen

2BeUt>cit war, ©tut, ßeben unb (Sigenthum; fo fchledjt ihre ©er*

nunft belehrt war, fo Ijctbenmäfcig gchordjten fte Ihren ^öc^ften

©efe^eu — unb fännen wir, il)re ©erfeinerten (Snfet, uns wohl

rühmen, bafc wir an unfere SBeiö^eit nur ^atb fo oiel als fle an

il)re Str)or^ett wagen?
,

3ur ^eriobe P. L. Courier pr/eface d'une trad. nouvelle d'Hero-

dote. Herodote barbare ©. Dolberg &anbb. bcr fr. Siteratttt p. 322.

£§ema gum frangöfif d) eu Sluffafe.

Qu' y a-t-il ä dire sur les trois unites dans la poesie

dramatique, pourquoi l'ecole romantique les a-t-elle abandon-

nees et quelles sont les pieces principales od s'aecuse cette

innovation?

3um Überfefcen in« (Snglifche.

§cnrt) 6t. 3otm,'ober, wie er gewöhnlich genannt wirb, ßorb

©olingbrofe, war im 3al)r 1672 gu ©atterfea in ber ©rafföaft

©urrer; auä einer alten ausgezeichneten gamitie geboren. 9cadj

wilb ücrlc&ter 3ugenb trat er in« Parlament unb fdjwang ftdj

burd) feine geniale 23erebfamfeit balb gu ben Ijädjften <§f)xtn auf;

er f<$tofj fid) ben $orieä au unb warb 1704 unter ber Königin

9(nna ÄriegSfcfretär. 3llS barauf bie 3Bl)tg$ gur Oberljanb famen,

na^tn er feinen Nbfchieb. SJUt ber SBteberelnfefcung beö £ort)= -

mtnifteriumS im 3a^r 1710 erhielt er unter bem tarnen eine«
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SSiäcount 23olingbrofe bie ßeitung bcr auswärtigen Angelegenheiten,

unb jefct werben feine §anblungen bon bcr grojjartigften Tragweite.

($r war eä, ber bie (Stege 2Karlborough$ ^emmte, unb faft gegen

ben SBillen beä gangen 93olfö ben grieben oon Utrecht t>erbci=

führte. $)aju fatn, ba§ er bie Umtriebe ber Safobiten nnterftüfctc.

©ei ber S^ronbeftetguug (Seorgä I. würbe er ba^er feiner Smtcr

unb SBürben entfett £r fCo^ nach granfreich unb beteiligte ftdj

jefct offen an ber Sache be« ^ratenbenten. 23alb aber beinah*

läfjigte Safob biefen talenroottftett feiner neugewonnenen Anhänger,

unb auc^ ©oüngbrofe mu|te fidj überzeugen, bafe Weber für ir>n

noch f&t ©nglanb bon ben Stuarts biel §eil gu erwarten fei. 9Bie

in fionbon, warb er auch an S&fobö §ofe angeflagt unb berurtheilt.

äonig ©eorg erlaubte ihm baher 1723 bie föücffehr. Sßafyole, ber

allmachtige TOmfter, folth einen ©egner fürchtenb, toerweigerie ihm
jeboch beharrlich ben Antritt bä Oberhau«. So lebte 53olings

brofe in lanblicher 3urütfgcgogcnl)eit, balb in (£nglanb, balb in

granfreich. ©r ftarb am 12. SDegember 1751, neununbfiebgig

3ahre alt. Glicht mtbaffenb ^at man SÖolingbrofe ben mobemen
SllcibiabeS genannt, (5r war ein grojjer Staatsmann unb gu*

gleich bie 3*erDC unD bag <£ntgücfen ber ©efeflfehaft ;
gewanbt,

Uebenäwürbig, tottfühn, fchlau unb nie in ben Mitteln w&hlertfch,

wenn eä fich barum hobelte, fi<h unD fcmen Abfichten Slufcen gu

fchafjen. Unter bem Schein oon Offenheit unb oertrauenforbernbem

greimuth berbarg er oiel Heuchelei unb 3^9«^; wen er einmal

getetufcht hatte, ber traute ihm nie wieber. —
(?tuS £ettner, ®ef*. b. Gugf. Siteratur.)

(SnglifcheöSDiftat; nach ber Äorrefrur inS £)eutfche gu überfefcen.

How calm, how beautiful comes on

The stilly hour when Stornos are gone!

When warring winds have died away,

And clouds, beneath the dancing ray,

Melt off, and leave the land and sea

Sleeping in bright tranquillity —
Fresh as if day again were born,

Again upon the lap of morn!

When the light blossoms, mdely torn

And scattered at the whirlwind's will, •

Hang floating in the pure air still,
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Filling it all with precious bahn,

In gratitude for this sweet calm: —
And every drop the thunder-showers

Have left npon tbe grass and flowers

Sparkies, as 'twere that lightning gern

Whose liquid flame is born of them!

When, 'stead of one unchanging breeze

There blow a tbousand gentle airs,

And each a different perfume bears, —
As if tbe loveliest plants and trees

Had vassal breezes of tbeir own,

To watcb and wait on tbem alone,

And waft no otber breatb tban theirs! —
Th. Moore, Fire Worsbippers in Lalla Rookh.

ProfeIforataprüfuitö matbemaUfd) - natunot(fenfd)aftlid)er

8idjtung.

©djrtfttidje Aufgaben in geometrifc$er Slnal^fU.

a) 3n)et fünfte auf einem ßretSumfang fmb gegeben, ein

britter foll gefunben roorben, beffen 93erbinbung8ümen mit ben

jtoet gegebenen einen ber Sage nad) gegebenen ©urdjmeffer in

gleiten Entfernungen &om TOttefyunft fdjneiben. $)arftetlung ber

2lnah)fe mit Ocucffidjt auf bibaftifdje SInforberungen.

b) $)ie Statte »on brei Setrae'berftädjen unb bie SBinfet

gtoifc^eri lotteren finb gegebeu, eä fott ber Snljatt ber vierten glddje

nebft ben 2öinfetn, tt>elcr>e fic mit ben brei erfteren ma$t, gefunben

tuerben.

c) flonftruftion eine« Greife«, tteldjer brei gegebene berührt.

d) SDie (Surben II. Drbnung tonnen auf wer fcerfdn'ebene

Birten befmirt werben:

1) als ebene Oerter,

2) burd) eine ©teidjung gtt?tfd)cn ßoorbinaten,

3) als ©dmitte eine« ÄreiSfegelS,

4) al* (Srjcugniffe ^rojcftiütfc^er ^unftreiljen ober 6tra$lbüfc§ct.

2öaö fmb nad) jeber biefer wer ^Definitionen bie n>efentUd)en

©genfdjaften ber ©rennpunftc ? SDa« toefentlidjfte *>on ben 9tad>«

toeifen ba$u.
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(£ine ber groei crften uub eine ber jioet Ickten Hufgaben tt>irb

verlangt; c ofyne d ift jebenfaüä auc§ mit §ilfe ber ^otenjlinien

unb HefjnlidjfcitSpuntte gu bcljanbeln.

©djriftlictye Hufgaben in fp^ drif d^cr Trigonometrie
unb mattyematifdjer ©eogra^^ie.

a) (53 foE benriefeu werben, baß ber 6inu8 irgenb einer $)ec*

lination ber Sonne gleicfy bem geometrijctyen Littel auä ben ^ofyen*

minfetn ift, unter welchen bie Soune (bei biefer SDeclination) Hbenbä

um 6 Utyr (wafyre <5onneu$eit) uub genau über bem 2Beftpun£t beß

^orijont« erfdjeiut.

b) §ür ixoci ©eobac^ter, bereu ©tanbpunfte a teilen oon

eiuanber entfernt finb, erfc^eint glctct^ettig ein ©tem, für ben

einen unter bem füboftlidjen Hjtmutf) « unb in ber %of)t h, für

ben anbereit unter bem fübtoeftlic^en H$imutf) «' unb in ber £öl)e

Ii'. 2öaS fmb bie ©reiten unb was ift ber Uuterfdjieb ber geo*

graplufdjen ßängen beiber Stanbpunfte? (Srbe fugeiförmig. @ang
ber Huflöfuug mit ben erforberlicfccn gormein, welche angumenbeu ftub.

c) SDie (Seiten eincä tyfyarifdjen ©reiedtö fmb a, b, c (Hb*

fürjung: a + b + c = 2,3). ©eine 9tebenbrciecfc foHcn bicjenU

gen fyeifjcn, welche &on bcnfelben ©rofjfreifcn gebilbet werben unb

je eine ©eite mit ifym gemein fyabcn. R, R„ Rb, Rc, £>atbmcffer

ber Umfreife, r, r», rb,
rc £>albmeffer ber .gntreife DCß $>retecf3

unb feiner Sflebenbreicfe. 3U bemeifen

:

tng2 R + tng2 Ra + tng2 Rb + tag2 Rc

_ 9
1 — cos a cos b cos c

V ßin 8 sin (s— a) sin (s—b) sin (s-— c)

= ctg 9 r + ctg2 rB + ctg2
r„ + ctg2 rc

©ine ber gtoei crften Hufgaben »erlangt

fiebere Hnah)fi«.

a) $)ie $)ecünation ber ©onne beträft im wahren berliner

Wittag

mxi 10. — 4° 9' 27"

15. — 2 11 25

20. — 0 12 57

25. + 1 45 16

30. + 3 42 30

35. + 5 38 3.
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SScnn ift bie SDccIinatton = SKuH? (auf 3eitfccunben abge*

runbet).

b) 2luä ber ©letdjung:

x8 + 6 x2 + Ii x + 6 = 0

foH eine gleite ©letdjung abgeleitet . »erben bereit SBurgeln bic

vierten ^otengen ber Sßurgelu ber gegebenen ©leicfyung finb.

Aufgaben gur analt)tifc^en ©cometrie.
a) ©ine ©erabe bemegt fidj fo, ba§ ba« gwifchen bie 5lren

be$ rec$troinfligen ftoorbinatenftyftemfc fattenbe ©tue? eine gegebene

Sänge behält; ir)re Uml)üllung$curfce foH burdj eine ©leidjung

bargefteHt unb bann rectifteirt werben.

b) ©ine $arabel, welcher ba« innerhalb Uegcnbe ©tücf ir)rcr

©uoluie eingegetdjuet ift, bre^t ft$ um ir)re 2Ire. Sflan »erlangt

ben Sn^alt beö ftotationöförper«, ber burdj bie gtt>if$en Parabel

unb ©t>olute enthaltene glädje erzeugt roirb.

Aufgaben gur b ef fripti&en ©eometrie.
a) 5ln ein 2)rel)ungö-©lIipfoib eine Normale parallel mit

einer gegebenen ©eraben au gießen.

b) 2ln grcei gegebene jtugclfläcfyen r>on einem gegebenen ^unft

au$ eine gemetufc^aftUclje Xangente gu legen unb bie ©cnifyrung^

punfte gu beftimmen.

gragen aufi ber $^öfif.

a) 2öo\?o n l)ängt bie ©efd)rcinb igf eit beä ©c^allS ab?

tm'e fann man bie ©d)tt>ingung8gar)t einer ©aite unb einer pfeife

auS ber ©cbaflgefcbnnnbigteit ableiten? SBarum gibt eine pfeife

mit SBafferftoff ober einem anbern ©a$ angeblafen einen anbern

£on, aB eine mit fiitft angcblafene?

b) SBie feigen bie flirc^ofH eben ©d^c über 93er.

Steigung be« galöanif eben ©tromä? 2öie finben fte tyre

Slnrcenbung bei folgenbem ftaH: n gleite galüanifd)e ©lemente finb

in p ©rujtyen v>on q ©ingelclementcn abgeteilt. 3n jeber ©ruppc

finb bie q ©lemente unglcid)namig (hinter einanber) terbunben.

$)ie gleichnamigen Metalle jeber ©nippe am (Snbe finb mit bem

£eitung§bral)t v»crbunben unb ber 2£ioerftanb in biefem ift befannt,

ebenfo eleftromotorifdje ßraft unb SBifccrftanb ber ©lemente. 2öa3

ift bie ©tromftärfe?

5ln tüclc^e Mannte gormcl erinnert baS ftefultat für bie

©tromftärfe in ber fieitung?

Digitized by Google



202 SRealitlifcbc $rofefiorat8»rüfung. $rü«t 1875.

c) Auf treibe Sßcifc lafet ftch ba$ mec$antfd)C Aeqtü*

oalentberSBarme tl^corctifc^ finbcn ? 2Bie h<*t man es praftifch

Beftimmt

d) 2öie beftimmt man bte Seitenlange einer fitcfjtart?

2öie finbet fich barauS bie ©chunngungSbatter ber Aethertheilchen,

roclche bte (frnpfinbung jener Stuart herbringt? 2öarum charafc

tcriftrt bte ©chmingungSbauer eine beftimmte garbe beffer, als bte

SMenlangeV
CSine ftragc |H freanttpcitcn ßfliflflt, »nin bt«b' eingrub unb erfäöpfenb

gefcHel,t.

(Schriftliche Aufgaben in SKechanif.

a) 2öaS üerfteht man unter £auptaren eines Körper« in 23e-

sichung auf einen $unft? 2öa« lagt fich für ein ©afc über ihre

(Jriftenj bereifen? 2öie erhalt man baö £rägheit$moment in 93e*

gielntng auf eine beliebige, burch ben $uuft geljenbe Are, toenn

bie SrSgheitömomente in 23e$tchung auf bic §auptaren befannt

. finb? 2Betd)eS ift bte Are in 9?egic^ung auf welche ber Äötper

überhaupt ba$ Hcinftc Slrägheitämoment gibt? 2Betche 23ebeutung

haben bie §auptaren bei ber SDrclntng beö förper«?

b) 2öie mufj fich bie SDtchtigfeit einer flette öon $unft gu

$unft änbern, wenn fic an beiben ©nben fo aufgehängt werben

fann, bafj fie bie ©eftatt eine« £>atbrretfe3 annimmt?

c) ©in £ret3ci)linber, beffen ©chwerpunft nicht in feiner geo*

metrifd^en Are fid) befinbet, liegt auf einer horizontalen (Sbene; bie

£)auer Heiner (Schwingungen um bie (Gleichgewichtslage fofl be=

ftimmt werben.

gragen in ber Ghemie.
a) @ö fotlen bie nichtigeren $erbtnbungen be3 Natrium« auf*

gejault unb bie ©igenfehaften berfclben befchrieben werben.

b) SMdjeö ftnb bie wtchtigften 9tetljen ber SBerbtttbungen be8

ßofjtenftoffä mit Söafferftoff unb woburch finb fie charafteriftrt?

3oologie.

$on ben gur Ausführung ber eingelneu gunfttonen ber (£r=

nährung«thdtig!eit gehörenben Organe fotlen bie ber (Strfulation

unb 9tefpiratton, forote ber $krbauung$apparat befct)ricben roerben.

33otanif (gur Auswahl),

a) $on ben chemifchen Vorgängen in ben ^flangen fotlen bie

Bewegungen ber SKahrficffSberbtnbungen unb bereit Aufnahme auö
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bem S3oben, ferner Slffimilatton, ©toffroechfcl unb 2lthmung be*

ftrieben roerben.

b) SBergleidjenbe S3efchretbung ber Befruchtung ber ©rmtnosper*

men unb Slngio&permen.

Mineralogie unb ©eognofie.

(Sntroeber: Ucber bie Begleitungen grotfehen cr)emtfc^er 3ufam=

menfefcung unb Sfrtyftallform ber Mineralien.

Ober: lieber bie <£nrroicfelung ber $riaöformation in £)eutfchlanb.

Heallel)ttWamen. /rülphr 1875.

[Religion.

a) (53 foll bie Teilung beö iäraelitifchen 3^eidc>3 ergabt unb

ein fttrg charafteriftrenber Ueberblicf über bie ©efdjidjte ber beiben

getrennten [Reiche gegeben voerben.

b) $5aS 2Bort §ebr. 5, 15: „(Sljriftuö tft oerfucht allenthalben

gleich rote rotr, boch ohne ©ünbe" — foU erfldrt unb au3 bem

Sieben 3efu gerichtlich begrünbet roerben.

c) Sßorauf beruht bie Autorität beS ©erotffenä, toelcheS finb

feine gunttionen, unb roie erflart fidj bie Möglichfeit feine« 3rren$?

$)eutfche ©rammattf.
a) (Smtheilung bee 3c^^crtö nac*) ccr ft>ntactifc^en Otücffidjt.

b) Sßelche« finb unb roelchem Qvotä im (Singeinen btenen bie

Dcebefiguren in (Sc^tflerö föing beä ^otyfratcä, tnöbefonbere foiueit

fich burch biefelben bie Ocebe tjom gewöhnlichen ^rofaauäbrucf unter*

fcheibet?

^herna gum flberfc&en tn$ grangöf if dje.

9lleranber roar in golge eine« 93abe3 (nachbem 51. i. I. 20.

b. G. gebabet *e.) in bem falten Söaffer bc$ (£r;bnu3 erfranft.

£)a$ Übel föien fo bebenflich , bafe mehrere Srgte e$ ablehnten,

ihn gu behanbeln. p&iliippuä allein fefete bie perjönlichen Bcfürdj*

tungen, bie er für ben gatt, bafj eä ihm nict>t gelingen foKte, h^n
tonnte, bei ©eite; er fcerliefj feinen §ervn nicht in biefer bringenben

©efahr unb bereitete il;m eine Slrgnei. 3m 2lugcnblitf, als er ihm

biefelbe reichte, erhielt 91. ein DerleumbcrifcheS Schreiben, roorin

man feinen Slrgt befchulbigte
, ihn Vergiften gu roollen; atiein er

tranf bie Slrgnei ohne 3<*ubcrn unb geigte erft (faire voir) nach*
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f>er bem tyfy. ben 23rief, ben man ifjm Ijatte gufemmen laffen.

„SDicjer gürft," fagt Montaigne hierüber, „ift ba$ t>öc^fte 23or=

bilb (patron) rufmer §anblungen: aber tc§ meijj nidjt, ob ein

3"9 in feinem ßcben üorfommt, ber »on größerer geftigfeit jeugt

(avoir) alä biefer." Seinerfeit« ruft 3. 3. ftouffeau in feinem

berühmten (^ratclningSmerfe au3: 3*)r UnglütffcUgcn, menn id) eudj

erft fagen mujj, maS id) fo <Sdj5nc3 in ber §anblung be» 5Ueranbcr

finbe, rote werbet ifyr eö begreifen? glaubte eben anbie$ugenb;

er glaubte an btefelbe auf bte (Befaljr feines eigenen Sebent Ijin

(auf bie ©efafyr l)tn = sur), t<mn feine fyofye Seele mar baju an*

gctfyan, baran ju glauben. O roie mar bo$ baö Srinfen biefer

»rgnei ein fäöncä SBefatiUnijj be$ ©tauben*! SBa« mid) betrifft,

fo fte^e id) nidyt an, gu behaupten, baß nie ein (Sterblicher ein fo

erhabenes abgelegt fyat!

£l)ema gur
f rangöf tfdjen Grpof itton.

Les variations de la transparence de l'air sont un pbe-

nomene dont les habitants des montagnes s'oecupent avec

une serieuse attention, comme propre ä douner des pronOstics

certains du temps qui se prepare. Lorsqu'ils voient l'air

parfaitement transparent, les objets eloignes bien distinets,

que les montagnes se rapprochent de l'observateur; quand

le ciel est, d'ailleurs, d'un bleu extremement fonc6, ils regar-

dent la pluie comme tres-prochaine, quoiqu' il n'en paraisse

pas d'autre signe. Le temps est-il decidement au beau, l'air

n'est plus parfaitement transparent; on y voit nager comme
une vapeur bleuätre; le ciel est d'un bleu eteint, et les mon-

tagnes semblent s'eloigner. Aug. de la Rive a fait voir que

ces vapeurs caraeteristiques du beau temps sont formees par

de veritables poussieres, minerales ou organiques, suspendues

dans l'air, oü elles flottent quand elles sont seebes, retombant

sur le sol, quand elles sont chargees d'une humidite qui les

alourdit. Abondantes, elles font perdre ä l'air sa transparence;

il la reprend quand elles deviennent rares. Les insectes qui

tourbillonnent autour de nous n'ecbappent point ä cette loi.

Si les birondelles rasent la terre ä l'approcbe de la pluie et

remontent bien baut dans les airs par un beau temps, c'est

que, dans le premier cas, les insectes qu'elles poursuivent

sont surcharges d'bumidite et ne peuvent s'elever, tandis que,
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dans le second, alleges de ce surcroit de bagage, ils prennent

leur essor et montent dans l'espace ä de grandes hauteurs.

Dumas (Eloge d'Aug. de la Rive).

3um Überfefcen in« ©nglifdje.

SDic grauen, fagt Stbbifon im 3ufd)aucr (3unt 1711), fjabcn

gu allen Reiten fidj mein* al£ bie Banner Wülje gegeben, bie

Slufjenfeite i^rcS jtopfeS gu fcfymücfen, unb eä nwnbert midj in ber

Stljat fein*, bafj jene meiblicfyen SBautünfller , bie fo erftaunlic^e

SGÖerlc auä Säubern, Seiten unb $)rafyt aufzutürmen fcerftanbcn,

ntc^t gebüljrcnb für iljre (Jrfinbung anerfannt korben finb. (5ö ift

gewifj, ba§ e3 in btcfcm 3mcige ber 23aufunft ebenfo x>tetc »er=

fcfu'ebenc Birten gegeben Ijat als in ben au« Marmor aufgeführten

SBaumerfen; bcnn gumeilen erhoben fie fidj in ber ©eftalt einer

^ramibe, aufteilen wie ein ftumpfer unb gutteilen wie ein fyifciger

3$ erinnere midj ntc§t, gelefen gu tyaben, bafj ber ^opfpufc

je fo übertriebene $)imenfioneu angenommen Ijätte, roie im 14. 3>alp

fyunbert, roo gmei fpifce Stürme aufgebaut mürben, bie fo aufjer*

orbentlidj Ijoclj auf jebcr Seite beä flopfc« ßanben, ba& eine grau,

bie o^ne i^ren Äopfoufr für fein* Hein galt, mie ein ßolofe erfcf)ien,

menn fte iljn auffege, ©in altfrangofifc§er ©djriftftcfler ergäbt,

bafj biefe altmobtfdjen ©cbäube ft<$ eine (£tle über ben Äopf erhoben.

£)ic grauen Ratten möglicher 2Öeife biefeS gotljifdje ©ebdube

triet $5§er führen fönnen, §ätte ni$t ein berühmter Wöndj, 9hmenä

3$oma« (Sonccte, bie 2ftobe mit großem CSifcr unb großer (Sntfdjloffen*

$dt angegriffen, tiefer Wann reiste oon Ort gu Ort, um gegen jenen

monftröfen Äopfpufc gu prebtgcu, unb e$ gelang tym fo gut, bafj,

gleicbtoie bie Wagier fogleid) nad) ber $rebigt etneä $tyoftel£ tt)re

23üd)er ben glammen opferten, otcle grauen inmitten feiner Ücebc

ifyren ßopfpufe Ijerunterriffen unb barauS in ber 9täf>e ber Langel

ein greubenfeuer matten.

©nglifc^eS ©iftat. 9ladj ber florreftur in« £ eutfe^e gu überfein.

When William, Pfince of Orange, ascended the throne

of England, he was in his thirty seventh year. But both in

body and in mind he was older than other men of the same

age. Indeed it might be said that he had never been young.

His external appearance is almost as well known to us as
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to Iiis own captains and counsellors. Sculptors, painters, and

medallists exerted their utmost skill in the work of transmit-

ting bis features to posterity; and his features were such as

no artist conld fail to seize , and such as, once seen, could

never the forgotten. His name at once calls up before us

a slender and feeble frame, a lofty and ample forebead, a

nose curved like the beak of an eagle, an eye rivaling that

of an eagle in brightness and keenness
7

a thoughtful and

somewhat sullen (finftcr) brow , a firm and somewhat peevish

(mürrifcfy) mouth, a cheek pale, tbin, and deeply furrowed by

sickness and by care. That pensive, severe, and solemn

aspect could scarcely have belonged to a happy or a good-

humoured man. But it indicates in a manner not to be mis-

taken capacity equal to the most arduous enterprises, and

fortitude not to be shaken by reverses or dangers.

Nature had largely endowed William with the qualities

of a gieat ruler; and education had developed those qualities

in no common degree. — Lord Macaulay.

ßatetnifdje ftomf of ition.

2ötr müßten feine Seutfdjen fein, wenn tinr nic$t Äarl bem

©rofcen, biefem gräfeten aöer S)eutfdjen, unfrc bcfonbere §ulbigung

Bringen looHten. SDenn ein £>eutfd)er toar er burc§ unb burfy

Dbtool)! meift in nxilfdjcr Umgebung ft<§ ben?cgenb, betoa^rte er

bod) bie gange (Sinfad>l;cit ,
©ittcnftrenge unb breite be8 beutföen

©Oarafterä. $runflo3 in feiner (Srfdjeimtng lieg er nidjt leicht

eine ©elegenfjett oorübergefjen, otyne bie anftmidjä&oHe (Sitelfeit

unb 2Bei$lid)feit feiner $}ienftmannen , namentlich beS jüngeren

©efdjledjtö ju ftrafen. 2öte fein: er als tfönig gugleic^ £etb unb

ftricgSmann n>ar, jcigt bie ©efcfyidjte feiner sielen Kriege; tote fe§r

er aber aud) al3 Staatsmann aüe feine 3cit9cn^ffen überragte,

erfennen nnr auß ben toeifen ©efefcen unb (§tnrtd)tungen, bie er

feinem Sfteicfye gab, bie, obgleich otelfac§ umgeftaitet, bennod) im

äSkfeniüdjen burdj ba$ ganje Mittelalter bauerten, unb bie nadj

feinem Stöbe auSetnanberfaHenben Staaten feine« großen VttifyZ

wie mit einem unftdjtbarcn Sanbe aufammengetyalten Ijaben.

ßaicinifc^e [<$ttfUi<$e (Srpofition.

Nemo unquam mihi, Scipio, persuadebit, aut patrem tuum

Paullum, aut duos avos, aut patruum, aut multos praestantes
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viros
,
qaos enumerare non est necesse, tanta esse conatos,

quae ad posteritatis memoriam pertinerent, nisi animo cerne-

rent, posteritatem ad se pertinere. An censes, nt de me ipso

aliquid more senum glorier, me tantos labores diurnos noc-

turnosque domi militiaeque suscepturum fuisse, si iisdem fini-

bus gloriam meam, quibus vitam, essem terminaturus. Nonne

multo melius fuisset, otiosam aetatem et quietam sine ullo

labore et contentione traducere? Sed nescio quomodo animus

erigens se posteritatem Semper ita prospiciebat, quasi cum

excessisset e vita, tum denique victurus esset. Quod quidem

ni ita se baberet, ut animi immortales essent, band optimi

cujusque animus maxime ad immortalitatem gloriae niteretur.

Quid, quod sapientissimus quisque aequissimo animo moritur,

stultissimus iniquissimo? Nonne vobis videtur animus is, qui

plus cernat et longius, videre, se ad meliora proficisci; ille

autem, cujus obtusior sit acies, non videre.

NB. ©er ftcbeube ttf bcr ältere Gato , ber augerebete bet jütiflere ©ctpio

fcfticami*.

Sllgcbra.

a) (£8 fott bie Duabratourjel gebogen werben au$:

, - 4(l + Vx)
f
x+ 1+ (2 + £ '

x ) vx

b) föebuction Don:

* l 4- \/ gg i gF ±7
x-y V (x-y)» ^ x-y x - Vx y

c) Sßte »erben bie SBertfye toon x in ber ©(eidjung x5 = 1

gefunben?

d) ©efäffe A unb B enthalten SKtfdjungen toon Söaffer

unb Sßeiu; A im 93erl)altnt6 a : b, B im SettyKtniß a' : b'. SÖBtc

ml Ijat man auö jebem ©efäfc gu nehmen, wenn ba8 2fltfd)ung§=

*erl)äüni& a" : b" unb bie Quantität c fiiter »erben foß?

e) ©er $ol$beftaub eineä SöalbeS beredjnet fid^ su 24000 JC
Sßenn nun ber iäl)rlic&e 3uü>ad)8 3*/2 °/o betragt, ber Sßalb aber

burc§ l)albjä!)rltc§en ©djlag nac§ 40 Sauren auägerobet fein toirb,

wie l)oä) beregnet ft$ ber burc§fdjnittli$e Ertrag eine« {eben ©tyagö?
f) SOBirb ein Kapital a guerft ju p °/o, fyernadj gu p — l°/o auf

§unbert bigeontirt, fo betragt ber Unterföieb ber biScontirteu ÄtyU
tatien 10 JL ; tmrb aber bei benfelben ^rocenten t> o m §unbert
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biScontirt, fo betragt ber Unterföteb 10 ^92 Pf. SBtc grefc

Kapital imb Prozente?

Planimetrie.

a) £in gleichfeitige« SDrciecf gu zeichnen, beffen $c?en auf ben

Peripherien breier concentrtfdjer Greife liegen.

"0 S^ty man Dur(h oen ©djnittpunft gtoeier ©egenfeiten etneä

&rei«oierccf« eine parallele $u einer diagonale bis jum Schnitt

mit ber anbern diagonale unb oon (euerem ©chnittyunft eine

Tangente an ben frei«, fo fmb bie beiben gezogenen ©eraben

gleich grofc.

c) 3ie^t man beliebige fich nicht fc^neibenbe (JcftranSoerfalen

m, n, o eines SDveicrfg unb au« einem Punft P innerhalb beä

Srcietf«, je bi« ju ber <£eite fyn, nach reeller bie $ran«t>erfalc

läuftp |i m, q ||
n unb r

||
o, fo ift

-J-
+

-J-
+

-J-
= 1.

d) 3n ein rcchttointl. gtetchfehenft. A ift ein Ouabrat ein=

betrieben , ba« einen Söinfel mit bem regten SBinfel beß £>reiecfö

gemetnfehaftlich hat. 2ln biefeä Ouabrat reiben fich laug« einer ßatl)ete

atibete Ouabrate an, rodele auch ™e erfterc« einen ©cfyunft auf

ber §^potenufc haben. 2öie grog ift bie 8umme biefer bis gu

berfchnunbenber Kleinheit fortgefefcten Dfoihe öön Quabraten?

e) 2Bie fann ber auf ba« ftumpfuunflige $}retccf erroeiterte

pttthagoräifche £ehrfafc mit §ilfe beä Pappuöfafee« beroiefen roerben?

f) lieber baä Söefen un& bie Sfletljobc ber fiöfung fonftrufttoer

Aufgaben, *

%

Trigonometrie.
a) 3n)ifcheu 2 parallelen L unb G liegt punft A fo, ba&

feine Entfernung r>on L = p, feine Entfernung r-on G = q ift. (Sß

tüirb ein glctchfeitigeS A ABC fo conftruirt, bafj feine. (5<fe B
auf L, bie Ecfe C auf G ftch bepnbet. Ste laffen fid) bie SÖinfel

berechnen, bie AB mit L unb AC mit G bilben?

(25Me lagt fid) bor gefunbene Sluäbrucf ju einer einfadjen

donftruetiou geometrifch sertoertheu?)

b) SSom A ABC fennt man l_ A = a, bie §5l)e h.iiub

©djrcerlinic t $ur ©egenfeite BC. 2öie lagt fich h^auS biefe

©egenfeite BC = a unb n>ie ihre antiegeuben Sßinfel ß unb y

beredten ?

3ahlenbcifoiel * = 72° h = 16 t = 20.
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(Einführung eine« ^ilfSuunfetö gum 8e|uf eleganter £>urd}*

füfjrung ift evtvuu)d)t.

c) SBetc^er uumcrifdje SEBcrtt) für x befrtebigt bic ©leichung :

arc.
(

tang 1) ~~ arc
- ( tan& jT-j- l )

= i5° ?

©efdjidjte.

3u ben $al)rgal)(en unter « bie tyift. $(jatfadjen bor, unter ^

bic nadj ©jriftuö, gu ben Ijift. Sfyatfadjen unter a bie 3at)rgaf)len

oor, unter ß bie nadj (Sljtiftuö ftirg fd&riftlid) angugebeu.

a) a) i. 480, 2. 479, 9. 469, 4. 449, 5. 429, 6. 753-510,
7. 218, 8 217, 9. 216, 10. 30.

ß) 1. 324, 2. 449, 3. 568, 4. 768, 5. 919, 6. 1270,

7. 1525, 8. 1634, 9. 1786, 10. 24. gebr. 1848.

b) a) 1. ©olomfdje SBerfaffung, 2. <5d)lad)t bei (Sljdronea,

3. £ob bc3 (Spaminoubaä , 4. Stob be« ^fjtloVomen,

5. gall bon Forint!), 6. ßamittuS, 7. $r,rr!ju$ in

Italien unb (Sicilien, 8. bic ©rächen, 9. (Sdfar in

spontufl, 10. bie ^tolemder in @gt)pten.

ß) 1. ber Mite glamer, 2. bie lutonine, 3. bic 95ölfer^

toanberung, 4. bic @$ta$t bei Sfterfcbnrg, 5. §einridj IV.

im Äannoffa, 6. baö jtongil fcon Öt)on, 7. (Stiftung ber

erften beutfeben Unvoerfttdt, 8; ßci^tger Interim, 9. $ ob

be3 §ergogö Äart fcon Sßürttemberg, 10. bic erften

3}erfafjungen in $)cutfertaub.

c) (Sine parallele gunfetycn 9Ucranber b. ©r. unb ^irt- (Sdfar.

(3cit gur $lbfaffung bon lit. c etwa 1 ©tunbe.)

©eograpf)ie
(pftfifatifö unb polttifd)).

a) $)ic ßdnber unb £äubert£)eile be« ©onaugebietö uad) ifjrer

Sage unb iljren uuc§tigften ©tdbten.

b) bic §aur>tyrobufte bcö 9t(jeingebiet3 mit Angabe i()reö 3?or*

fommenö.

c) SBergleidjung ber horizontalen ©Uebcrung Elften« unb

Slmerifaö.

^at^ematif^c ©cogra^^ie.

a) ßurge Angabe ber §auptfafee bc« ptotcmdiföcn €#em3 unb

b) ber toon Stydjo bc 23ral)c an bemfelbcu angebrachten WlrtU

fication.

Cottefpontcnj« Statt 1875. . 14

» 9
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c) ©in §au$ in 2Irc§angcl ftcfye fo, bajj bic g-cnftcr ber

$au$tfront gegen "Diorbrccft flauen (Die §ori$ontatfpur ber juge*

Ijörigen SBanb bon ©itbtteft nad) SRerboft laufe). Um tocldje

©tunbe bcö SageS ungefähr beginnt biefe gront ton bev ©onne

jur Seit ber £ag= unb SRadjtgtcidjc bedienen jw »erben.

d) Um weld)c ©tunbe würbe biefe« gcföctycn, wenn baä

©ebäube auf einer Stelle beö Slcquatorö errietet ftäre?

e) Um tr-etdje ©tunbe im güH c, wenn bic[e grout ftatt gegen

9torbtt>cft gegen ©ütoeft fd)aut ?

f) ebenfo im galt d.

g) 2tuf einer freien §ori$cnta(ebene unter bem 19. ©rab nörbt.

©reite ftcfyt ein fenfredjter ©tob, toetyrenb bie ©onne +22° $5e*

ctination fyat. SSetcr)cit SBinfel madjt bie SRidjtung ber ©onneu=

ftratyten mit bem ©Ratten beö ©tabä um bic SRittagögeit?

h) ©ei »eldjer anberen SDediuaiion ift btefer SGBinfel- ebenfo

gro& als im oorigen galt?

i) 2öie tt)ürbe ftd) bie (Sintfycitung ber ßxboberflddjc in jjonen

geftatten, menn bie ©rbare gur (Jfltytif fcnfredjt ftünbc ?

k) Unter n>cld)en Umftänben erf<$cint bie ©onne al« Gircum*

polarftern?

1) 23er fann bie ©onne In feinen 3eniU) bekommen?

m) SCÖic läßt fidj unier ©cnüfcung ber gu k unb 1 gehörigen

©rmägungen, atfo mit 0tücffi$t auf bie möglichen ©tellungen ber

©onne, ber Segriff ber gemäßigten 3onc bepnircu ?

n) SBentl man bie Sage oou Stuttgart runb gu 49° nörbt.

©reite unb 27° öftl. Sange annimmt, n?elc§eS ift bafelbft ber fyoctyft

wögltdjc ©taub ber ©onne über bem §origont?

o) SÖöetc^eö ber niebrigftc?

p) 2öe(d)e3 ber l)öd)fte für ben üÄonb ?

q) 2Beld)e3 ber niebrigftc?

r) 2öie groß ift für unä ungefähr ber fetycinbare SDurdnncffer

ber ©onne?

s) 2öie grofj ift für uu$ ungefähr ber fdjeinbare SDurdnneffcr

bc§ 2ftonb8?

t) 2öie grofc erfcfyeint bem ^ftonbäberaotjucr ber £)urd)mefjcr

ber (Srbc?

u) 2Mdje oot&tyümtidjcn bentfe^e tarnen fö|tt bie SBenuS?
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v) 2Bclc$cr aubcre Stern fSnnte auf btefetbc ^Bezeichnung Sin*

ftrudj madjeu?

w) 9(uf toeldje CHgenttn'imlidjfeit toeifen bie obigen Hainen hin ?

x) SQBoriu liegt ber ©runb biefer @igcutl)ümtict;fcit ?

3oologie.

a) ^araftcriflif bergige im ungemeinen; fobaun ftfiematifch

georbnete Ucberftc^t ifyrer Orbuungen unb gamilten uub uollftäubigc

tM|fenfd)aftltd)C Beitreibung fcou 2 beliebigen ©attungen unb ©pecieä

von giften.

b) 23crgleichung ber Chnahrungöorgane ber höfyern unb niebem

St^icvHaffcn unb fyegieHe SBefchreibung bcS SBcrbauungafoftcmä ber

leeren Spiere.

,
' ©otanif.

a) SCBoju bient ber Stamm ben ©etoachfen, unb welche« ift

ber innere unb aujjercSBau ber verriebenen Birten toon Stammen ?

b) SÖiffenfchaftlidje 23efd)reibung folgenber natürlichen ^ßpanjeu=

gamilten: a) ber Halmen, ß) ber ©ramincen, r) ber (5t)peraceen

unb ö) ber 5lroYbeen; Jobann Angabe il)rer ttnchtigften ©attungen

unb ber fimnäfdjen klaffen unb Drbnuugeu, n?eld)en btefelben am
gehören, nebft fpe^ietfer ©ffdjrettmitg einer beliebigen ©attung unb

SpecieS öon Salinen.

Mineralogie uub ©eognofie.

a) 3n tüelc^em Umfange unb auf welche metl)obi)d)e SSeife

ift bie 2ef)re t>on ben ©eftaltSocr^altniffen ber ort)ftognoftifd)en

Sfliucralten $u lehren «) bei jüngeren Schülern (unter 14 fahren)

uub ß bei fcorgerüdteren Schülern (über 14 Sauren)?

b) S^ieHe nriffenfcbaftlidjc <St)arafterifti! a) beä SMluöiumS

uub 9Ufobium8 unb ß) ber Sertiarformatton mit befonbercr föücfftcht

auf SBürttemberg.

93cm er f uncj. Cfcige SUifaabcn fhib 5111* 5lu3n?atyl gegeben.

«»fit
a) Vortrag über baö matfjematifche unb £l)i)fifd)c ^eubet, ent-

haltend bie <£rflarung unb clementarmatl)cmattfd)c ©egrünbung

ber ©efefce beö Rubels, fonrie Belehrungen über bie Slmvenbungcn

beffelben.

b) <S3 follen bie ©efefcc be8 SDrucf« ber glüffigfeiten auf ©c=

&&n>&nbe unb auf eingetauchte Körper crflart unb mathematifd)
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bcgrünbet, fowie Beichlingen über bic wid)tigftcu vraftifd^en 2lu;

Wartungen biefcv ©efefee ßege^ew werben.

c) SBortracj über baä Barometer in t^coretifrf;cr nnb praftifdjer

23egtet)ung.

d) iljeoretijdje unb praftifdje ^Belehrungen über bie gort*

pflanguug ber Sföärme a) burd) ßettung, b) burd) ©tromung nnb

c) burd) «Strahlung.

e) ($3 fotten bic befannteu Birten ber (*leftricitatöerreguua, im

OTgemctnen aufgeführt, fobann foegiefle (^flärungcn üfcer (Slcftro*

magneti$mu3, SJiagnctoeleftviätät unb 3nbuftionäeleftriätat gegeben

unb einige ber betreffenben Separate befd)riebeu werben.

f) Vortrag über bie 23ved)iing be3 fiidjtä überhaupt unb f^egicH

über bte 2el)re Dom ^riäma.

SBemerf ung. 33on oH.qen Aufgaben bfivfcu im #afte ein^et^enbev 33c;

arbeitung nur brei beantivortet werten.

<Euann.clifdjf0 fanbrramen. #u0u|l 1875.

Satetuifdje Äompofttton.
28o ift ein braver (ingenuus) beutfeher Shtabe,. beffen §crg

nicht lebhafter fehlüge, wenn er aud) nur ben Flamen SlrmiuiuS

hört? Unb fcfct gcrabe, ja geftern unb heute, wo ihr fyier in <Stutt=

gart eud) eiugefunbeu l)tibt, um einen geifttgen Sßettfampf gu fam=

pfen, feiert baS Sßaterlanb jenen §elben unb errichtet bem füllen

Gheruäfer ein e^reubeö SDenfmal. 6ottte wofjt auch nur einer

unter eud) fein, ber nicht wüßte, wie biefer Sftaun mit ßift, in ber

bic Horner fogar betrug fauben, ben 93aru$ in bic SBälber unb

©ümpfc gelocft, wie er bie unter ftdj gefpaltenen beutfehen Stämme
gu einer SBaffenbrüberfdjaft gu 6djufc unb Zxufy gu vereinigen wußte,

unb, als £tit m>t> ©tunbc gcfommcu war, loäfdjlug unb ihnen

eine töbtlidje SKicberlage beibrachte? ©elbft ber Horner Stäcituä ift

fo uuparteiifch, Umt ben ($hvcnuamen: Befreier SDcut[d)(anb§ gu

geben. Statt an feinen SSerbienftcu 31t mctfeln ober ifjm gu grollen,

fieljt er in bem Untergang ber römifdjeu $lrmee ein SSerE bc8

<5c§idfal3; wir aber fmbeu bartn ©runb, ber gcttlidjeu SSorfe^ung

gu banfen. ^enu wer barf gweifeln, baß ba& ©ch'.dfal (Spaniens

unb ©aflienä auch uns SDcutfdjen belieben gewefen Ware, uämlid)

mit bem fianbc auch <Sr*«d;c unb ©Ute einzubüßen. 2öeuu aber
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^acitiiö weiter melbct, 9lrminiu3 fyabe wollen ^önig werben, fei

aber oon argliftigen 93erwanbten ermorbet worben, fo madjt unä

audj baß uid)t irre in unfern Verehrung gegen beu §clocn. $)enn

nidjt in feinem eigenen, fonbern in feinet SBatcrlaubeß ^ntereffe lag

ja eine burd; bic 9Ronar$ie befeftigte Serfnüpfung ber beutfdjen

SB&ttcrfdjaften, unb feine ©rmorbung war ein ebenfo großer politk

fdjer gelber, wie bic beß großen (Säfar in 9tom.

®riecr)ifdje Äompofitton.
2llß bie ftadjridjt Don ber $crnid)tung beß nadj ©icilicn gc*

fanbten §ecr3 in Sltfjcn anfam, war bic ©eftürguna anfangs fo

groß, baß man ein fotctieß Unglücf für unmoglidj tyielt, nnb bafj

nidjt einmal bie gtaubioürbtgften 23otcn ©lauten fanben. 5tl§ man
aber nid)t umljiu tonnte, bic 2ßat)i^cit jugugebeu, ba Ijörte man
überall Qßcljflagen , beim c» war fein £>auß, baß nicr>t einen Sßer*

wandten ober grennb ocrloren fyatte unb ba man oou oielen nicr)t

einmal wußte, ob fic nodj leben ober tobt feien, fo würbe babnvd)

bev Sdjmerg uod) gefteigert. 9llß mau aber anfieng, barüber nafy

gubenfen, was b.enn bie Urfadje beß UuglücfS fei, waubte mau fid)

mit ber größten Erbitterung gegen alle, bie $u bem Unternehmen

geraden fyatieu. Sie SBürger bebauten nid)t, baß fte felbft eine

greubc barau gehabt l)atten, wenn man ilnten aüeß möglidjc Oer-

jpradj. ©nblid) fteflte fid) aud) bic SBeforguiß ein, ber geinb mochte

einen Singriff auf bie ©tabt felbft machen. 3a, manche fürchteten,

jeben £ag mochte bie fyrafufanifdje glottc oor bem ^irauä erfreu

neu, um bie 6tabt gu erobern. 9Ran glaubte fd>on, ber lefete Sag
vM)cnß fei gefommcu, unb e3 fei unmöglid), bafj Sitten bure^ einen

folgen ©d)lag nid)t überwältigt würbe. S)enn ©elbmittel unb

SBaffcn, womit man ftd) fyätte ocrtl;eibigeu fönnen, waren nur (pars

lid) Vorlauben, ber ^knfcr)cuocrluft aber betrug gegen 60000 SDtoutt.

Sluffafc.

3n welcher ^criobe ber romifc^cn ©cfdjicfye Ijätteft bu, wenn

bu aiß Börner geboren wäreft, am liebften leben mögen?

Religion.

1} 2Bcld)C 3üge lretcn tn bcm ßfjaraftcr Saoibß wetyreub

feiner Verfolgungen burd) 6aul gu £age?

2) ©aß meint 3cfuß mit bem SBort an feine 3üuger: „3$r

[eib baß ©als ber thbe!"

>
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3) a. 2Bie lauten bic ©infefcungötoortc beö t). SlbcnbmaljlS

nad) bem Jtated)i$mu3 unb bem Äonfirmaticnöbiic^Icm?

b. SBaö ift ba£ 9ladjtmal)l unfercS §errn Scfu ßtjrifti?

c. SBtc befcljreibt ber tfatecbUmu* unb wie baä ÄonprmatioitS»

bücblein ben Sfaifcen bcö l). 9lbenbmal)l$?

«rlt$metil

1) SOon ber Summe ber SBrüdje JJ, T J Ö , fott ber SBrud)

1 abgezogen unb ber Dccft mit 1,07 multivlicirt werben; wenn man
nun bie 3a$l 498,738 mit bem gefuubcncn «ßrobuft bivibirt, wie

Reifet ber Quotient?

2) ©in ©ewerbSmaun, ber fein ©efdjäft erft angefangen unb

baljer in ben nädjften 3atyreu ben verfallenen £in$ nietyt foglcidj

be$al;leu möchte, entlehnt bei einer Sauf, bie berartige ©efepfte

mac^t, unb bef$alb 7% f** fy* Slutci^en »erlangt, eine gewiffe

Summe, welche er nad) 6 3afyreu fammt ben verfallenen £,i\\\cn

mit 26980 JL gurücfsubeja^len hat, wie grofj ift biefe Summe?
3) (Sin Sßeingut liegt $u § in ber ©bene, gu \ am S3crg;

bei einem groft erfrieren bort \ unb lu'er \ be8 (SrtragS. ©cfct

man nun voraus, bafj ber anfängliche Ertrag am 53erg unb in ber

(Sbeuc für gleiche glädjen gleid) gewefen wäre, fo fragfc^Jidj, wie

Viel Sßrojent bcö (£rtragö verliert ba6 ©ut burdj ben groft?

4) ©ei einer Teilung erhält A £ , B } ber §interlaffcnfc^aft.

C aber erhält nur ^ von bem Slntyeil beS B unb fo beträgt fein

Sintbert 550 JC. weniger al* ber Hntyeil beä A. 2Bie grofe ift

bie fctbfchaft?.

ßatcinifdje ^eriobe.

3luö Sali. Cat. c. 37 (mit Sütälaffungen).

Protokoll ber lUalleljrer-IJfrfammluttg ju Stuttgart

1875.

$5ie am 18. ÜRai 1875 in ber Sicbcrljalle abgehaltene Dceak

iehrer*23erfammlung war von 120 Teilnehmern befugt. Vertreten

waren folgenbe Schulen: Fialen, Halingen, 23iberacb, 23laubeuren,

^Böblingen, ©Opfingen, @railöl)cvm, Zwangen, ©uuabeuren, Clingen,

©münb, ©unbeläheun, ©opvingen, §aH, §cibenl)eim, £>ctlbronu,

§cim$heim, § orü/ ^anuftatt, Puchheim, IhmjelSau, £ubwigsburg,
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SJcurttngeu, Plieningen, Reutlingen, ^Ottenburg, Dtotttocil, Schorn*

borf, Stuttgart OSaugewerbefchule
, 23ürgcrfchule, (*lementarfd)ule,

©umnafium, Decalanftalt), Sulg, Tübingen, Tuttlingen, Ulm,

Vaihingen, Waiblingen unb SBinnenben.

Sr* (£rc. ber #err (Sultminifter o. ©eßler, bie §erren SDircftor

fc. SBinbcr, bie Dberftubicnrathe o. 53oäShammer unb 0. gifchcr bc*

ehrten bie iBerfammlung burd) ihre perfönliche srt)cUuat)me.

2lm Tifdje bc§ 93otftanbS [afcen Obcrftufcienratl) Dr. t>. grifd),

»clchcr ben 93orftfc • führte, unb bic §crren ^rofeffor Dr. 33lum ton

Stuttgart unb SRcftor Schnxnf Don ßubnugöburg. $)a3 protofeü

führte Dr. Äurfr oon Stuttgart.

Oberftubienrath Dr. 0. grtfeh eröffnete um 10 Ufyr bie 93er*

fammlung unb geht nach einigen einleitenben SBorten jur Tagcä*

orbuung über.

SDcn erfteu ©egenftomb bilben bie Siefen über ben frangöfi*

fdjeu Sprachunterricht. $)er 93orfifeenbc gibt junadjft einen furjen

2lu3gug aus beut ^ßrotofotl ber vorjährigen 53erfammlung. §8

würben bamalä bie 3 erften $^cfen (cfr. @orrcfp.=93latt 1874 9er. 4.

S* 146 ff.) betyrodjen. $>ie erftc würbe nicht beanftanbet, bie

gweite mit einer Suberung ber 9ceba!tion angenommen. 2ludj über

bie britte ^efe erljob ftch §war einiger Söiberfyrud), fie würbe

aber am (Snbe ber SDebatte nm>cranbert angenommen.

JBel biefer britten St|cfc würbe borige« Saljr bie SDebatte ab;

gebrochen, ($3 blieben mm \>on ben bamals aufgehellten Siefen

bie Sfarimncm 4 bis 10 übrig, welche nod)mal$ beriefen würben.

(S*he ber 2?crfifccnbe nun bie 9er. 4 gur 93crathung ausfegte, braute

er ciurnnitere 9er. 11 ober 1 ein, über bie 3 ct * (baSSUter

ber Schüler), 311 welcher ma.n ben f rangof tf d) cn ttn*

terrt ct)t beginnen foll.

Gr fagte, eö fti bekanntlich in Söürttcmberg an allen größeren

Btealfdjulen ber brauch, ben Unterrid)t im grangofifchen im 8ten

$\§x gu beginnen, tr>ie in ben Sateinfchulen baS Satein. 2lu$=

wctrtö eriftire feine t>ö^cre Schule, welche mit bem 8ten Sofyxz

beginne; in 9eorbbeutfd)lanb beginnen bie meiften höheren Schulen

erft mit bem lOten Sah™- 33ei unferer 23ehanbluug3wcife Ratten

fid) einige Übelftänbe gegeigt, welchen mau in Stuttgart baburdj

abhelfen geflickt l>ibe, ba& man erft nach Neujahr mit bem gran*

göfifchen in bcr erften klaffe beginne. Angenommen, ba§ bieg gu

Digitized by Google



216 ^rctofoß ber ^callet)revter[ammluu3 311 ©tuttaart 1875.

|

frül; fei, fo ftefyc man vor bcr grage, ob ce nictyt oietteicfyt paffen*

ber wäre, baö graugofifdjc auä bcr unterften (bjäfyrigen) klaffe gu

verbannen unb bie 3eit für SDeutfö gu Dementen ober ob nid)t

tocntgftcnä erft an Dftcrn bor Untcrridjt im graugeftfebeu beginnen

foUte. £>ic grage fei jd)wcr gu beantworten, weit (Srfafyrungeu

barüber mangeln. 2öir wiffen nur, tajj einzelne Heinere <S>d)u(eu

ifyre Sd)üler erft mit 10 3a^rcn befommcu unb, meiügftens in

oieleu Sdmlrn, bis gum 14tcn ^ciljv [otteit Jommcn, um mit anbern

gleiten (schritt gu l;a(tcn.

2luf bie grage beä £>ovfifceuben antwortet 9ieaUefyrer $auf=
mann oon Ulm: fie finb wichtig genug, um barauf cingugcfyen,

worauf jener fortfährt: c3 fdjeine gwecfmäjjtg gu fein, erft im

<Sommerl)atbjal)r mit bem grangofifd;en in bcr erften klaffe gu be=

ginnen' unb bie baburd; gewonnene £>ät auf ba£ £>cutfd;e gu oer=

wenben. (Sr gtanbt, baji oon ben l'ctyreru, wetd)C im erfteu 3a$r"

beginnen, mand>e feine Slnft^t tycilcu.

Kaufmann. 3um Eintritt in bie erft« klaffe fommeu

Sd;fder auS ocrfdjiebencn ©etilen gufammen uiib er glaube, baf?

fd)on tiefer ^unft, bafj Äinbcr in biefem SUter gufammcngewotmt

werben muffen unb bafe bagu fid) ba$ $>cut[d)e befonberö ei$ue,

SBcranlaffung fein feilte, mit bem £eutfcfycn ein fyatb Satyr oorauS

gu fein unb baSjelbe gur ©runbtagc gu mad)cn.

Dberreatlefyrcr ©(oder oon Stuttgart möchte bafür ftimmeu,

uidjt blofc im erfteu tyatben Satyr, fottbem ba$ gange baä

graugöfifcfje meggulaffen unb fo für bie ©ctyütcr eine (Srletduerung

gu Raffen, ftatt beffeu aber biejelben bann im SDcutföen unb ben

anbern gackern beffer gu üben. fei eine bekannte Styatfadje,

baft bte ©d)fder in biefem Hilter im Gefeit noefy fetyr jd)wad) feien,

nur baß ©rebftc fei überwunben unb faft feiner wiffe mit s}luö=

bruef lefen. ©3 feien im £cutfcfyeu uoety jcl)r oiele 3Mnge gu

bereinigen, um bie Schüler genügeub gu befebäfttgen. Sparen bie

JSJ*- <5$ülcr in bcr Sti)at bann getyövig oorbereitet, fo tonnte mau in
*

ber gweiten Älaffc mit um fo grefecrem Sftadjbrucf baß graugöfifdje

bel;aubc(u. <S$ fei ja betauut, bafj in ^orbbcutfdjlaub ber fremb*

fprad)Ud)e Unterridjt erft im 9. 3al;rc beginne unb trofc biffm jeue^ä^i
Schuten uidjt gurüdftctyen, fonberu eben jo gute gortfdjritte machen,

wie bie unfrigen. gerner würben bie £djüler and) im Ofadjncn

jo vorbereitet werben tonnen, bafj aud) in biejer 55cgiclmng eine
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btffcrc ©runMagc uub fvdtcrc gortfd)rttte erhielt werben tonnten.

Jhttj tu D^ücffid)t auf bic (hlcictytcrung für bie (Sctyüler, auf bie

23cjeitiguug bcr ßtagcu wegen bcr großen 6ctywicrigfit bc3 fratt^efU

fctycn Unterricht« tu bcr crftcu klaffe, auf bic g-örbcrung bcr SJittt;

terforadje, weld)e bat ©dnttern bic uactytycrtge (Meinung bcr franjöft*

fd;cn Spractye um fo leidster machen würbe, Woeste er beu fremb--

}prad)üd)eu Unterrtd)t tut erfteu Satyr gang wegfallen iaffen uub

bafür ba$ £>eutfd)C, baä 9^cct)itcu u.
f. w. um fo uactybrücfttd)er

betrieben wiffen.

^rofejfor Dr. 33Ium von Stuttgart befürwortet einen Huf*

fd)ub nur Iii fo weit, um mögüdjfte Homogenität bcr klaffe, mb>
üd)fte ©fctctytyeit in beu SBorfcnntniffen m bem beginn bc$ gram

goftfdjeu $u erretten. ©r glaubt nietyt, baß bic ^orttyeUc für ba$

SDeutfdjc unb Dccctyncn fo groß feien, wie ^orrebner meine.

Kaufmann. SDautt fdmeibe man baS erfte gang weg

unb mad)e eine britte ©lemcntarflaffc barauö, wie in Greußen.

©Uder. 2Sa3 erreicht mau beim im granjöfifdjen von

Ojteru anV <£tye*oie ©djüler einigermaßen bariu eingeführt feien,

tarnen bie SBafangen unb alle« werbe wieber vergeffen. £)aß übrigen^

biefe 6inrtd)tung ttyre guten grüßte trage, beweife eben 9corb=

beutfetylanb.

©er SSorfifceube mödjte auety Äußerungen »on ßetyreru

an unteren klaffen työrcn. *

DceaUftyrcr ©raäberger toon Stuttgart ift 'für Anfang

an 9<cujatyr, ba er bie ©ctyülcr genügend vorbereitet fcon bcr (5*le*

mentarjdmle erhalte, gange man erft an Ofteru an, fo tonne

man alleroiugö, wie fd)on vorder betont worben fei, nid)t metyr

ötcl teiften. Barum fönten bie ©djüler aber baä, wa$ fie in bcr

lilementarfdmlc gelernt, wieberfäuen? $)arum beginne man an

Neujatyr ober laffe baö grangofifetye gauj wegfaflen.

Dberreallctyrcr £>antyiuger von (Stuttgart. (£r getyore jwar

ntd)t bcr erften ofrer ^weiten, fonbem bcr brüten klaffe an uub

tonne bcßtyatb uictyt aue (Jrfatyrung fpredjcn. ^ian müffc gwifctyeu

großen unb flcincu Ocealfctyulcn einen Unter(d)ieb maetycn. gaffen

wir 3unäd)ft bie großen inä 9tugc, fo fetye er nid;t ein, warum,

wenn bic Satciufdiulni ba§ fiatein, welctycS unfer g-ran$öfi(cty vcr=

tritt, mit bem 8. ^atyre beginnen, wir '/4 ober '/
a Satyr fväter

al3 bic ©nmnaficu beginnen uub barauj einen Scrtty legen fottten
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tx>äl>rcub mau anbererfeitö in <privatfamilien bie hinter fo balb

als mögltd) beginnen läßt. Sttan madjt leibige Erfahrungen

genug barüber, tt>te fd)wcr bem f$wabifd)en Sflunb bie e, u jc.

werben unb eä wäre fetyr notfnvcnbig, fo frül)$eittg als möglicr)

mit bem grartgöfifc^cn ju beginnen, dagegen Ijabe er weniger beu

äSunfö/ baß man fväter fo *tcl &Q\t anf baS grangöfifclje ver*

wenbe.

$rof. Sßieft von Eßlingen. 2)ie 2lufnaf)mebcbiugungcu feien

eben verfdjieben, ber eine Ijabe reifere <5<§üler, bcr anbere nidjt

gehörig vorbereitete, gür §errn ©löfler feien bie ^rcnßtfchen I

«Spulen dufter, allein wie viel früher ober fvdtcr mau anfangen

foll, wäre bamit entfdjieben. 3U 9<orbbeutfd)taub beginnen aud>

bie fiateinfdjulen mit bem 9. 3a *>r / fa SSürttemberg mit bem 8.

9eadj fetner Erfahrung ftagen auc§ £atctnfd)ultcl)rcr, baß viele

©djüler fo fdjlecfyt vorbereitet eintreten. SHefc würben aud) für

V, Satyr or)ue Sateitt ftimmen, um ityre 8d)ütcr *gu bvefpren unb

im 2)eutfd)en feft $u machen.

£)irectcr v. 23 i über muß in 23e$iel)ung barauf, baß bie d

£ateiuter)rer aud) barüber flagen, baß fte ifyre (sdjüler 311 wenig .

vorbereitet erhalten unb barauö bie golgerung ableiten, baß audj

in ber ßateinfdmle ba§ fiatein erft im 9. 3afyr beginnen foltte,

fonftatireu, baß bcr 6tubieubct)5rbe nod) fetyr wenig bießbeaügltctye

Antrage ober Söünfdje jugefommen finb. Sßütbe ber Antrag, in

ben Oceatfc^ulen /« ober 3aljr foäter mit bem granj5fifd)cn

gu beginnen, angenommen, fo würbe baburd) audj ein Sßräjubt$

für bie (Sollaboraturflaffcn gefdjaffen, welche ifyre ©$üler für fiatcin=

(unb SRcalOfdjulen vorbereiten unb fctyou im 8. Satyr beginnen,

©ollte ber frembfpradjlictye Unterricht fpater begonnen werben, fo

würbe bieß auety bie fiateinfctyulen -treffen unb barum fotlte man

ftd) vorerft etwaä refervirter tu biefer grage vertyalten.

93orfifcenber möd)tc bloß noety berictytigenb bemerfen, baß

bie 6d)ülcr, welche wir in bie erfte klaffe anfnehmen, nietyt alle
#

auä ber Elementarfct)ulc
,

fonberu aud) auä aubcrS orgauijirtcn

€ctyuleu fommeu. 3^re flenntniffe fonnen genügenb fein unb boc|

fetyle nod) allerlei. (£r tyabe großen D^efveft vor ben fiateinfctyulen

;

biefer get)e aber nidjt foweit, baß er jie vorweg an bie <Spifce

ftellen meetyte. ©ein ©ebanfe getyt batytu, baß wir etwa unferc

Meinung batyiu vr5$ifircn tonnten, cö möge ber Unterließt in ben
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frembeu ©prägen nic^t fctyon mit 8 3af)ren Beginnen, dr wiffe

wofyt, baß er barmt eine große £arefie au8ftrc(§e, aber in anbern

ßänbern fei bieg and) fo. £)en Antrag, wenigftenä 1 Satyr ^ou

ber SRealfcbuJe ab$ufdmeioen nnb ' ber (Slementarfdjute $u$ulegen,

fei {ebenfalls nidjt abfolut jn verwerfen. @r möchte, im gatt fid;

bie 3krfammlung für genügeub inftrnirt betraute, bie grage *uri

bal)in ftetten, ob man an Ofteru ftatt an sJceujal)r ober £erbft be*

ginnen fott. ©ooiet er btö jefot bemerft fyabe, flehte fein großer

SBtberfyrud) bagegen ju fein. ©8 würbe atterbingö bamit für bie
T

gtymuaficn unb anbere ©djulen ein ^ßräcebenjfatt gefd)affen.

^rofeffor 21 6 f atyl &on «Stuttgart. Seber frembfyrad)ltd)e Unter-

rid)t fottte erft an Oftem begonnen werben.

SRector 6 d) w c n t uou £ubwtg$burg. Sarum wolle man anf

bie £ateinfdjulen SBe^ug nehmen? ©agen wir einfad), baS grau*

jöfifdje fott in ben ütealfdjuleu an Oftem begonnen werben.

93 tum. beantragt 6d)luß ber Debatte, ba bie Slnfidjtcu

nid;t wefentlid) auSeinanber geljen.

Sßrofeffor <5t ellner oott (Stuttgart. ^Ocan fonnte e3 audj

beim Gilten laffen; benn beginne man an Cftern, fo fei bie £cit

jn fur$, nm noct) etwaä erfledlidjeä leiften.

SSorf ifccnb er. ©er §auptjwetf bei biefer grage fit gc*

wefeu, 511 conftattren, ob für ober gegen biefe ober jene &tit eme

beftimmte Sln^a^I fid) erflären werbe. (58 fottte in biefem (Stabium

fein eigentlidjer 93efdjluß gefaßt werben, fo baß bie Setyorbe, wenn

fie Witt, barauf 9cücffi<$t nehmen fann.

Obcrftnbienratl) £>illmann glaubt, baß bie grage, welche

ber SBorjlfeenbe aufgeworfen l)at, eine fo tief gefyenbe S3ebeutuug

für bie großen 5(nftalten t;at
,

baß, nadjbem biefer Antrag oljne

Vorbereitung in bie 93crfammüing Oeretugeworfen würbe, eö nidjt

wol)l getrau wäre, einen 23efd)luß ju faffen, um 311 fefyen, wofyiu

bie Majorität ft<$ neigt. §iemit wäre eine Oceifye oon (Sottabora;

toreu überflüjfig, ba für bie dlementarfdjulcn ein Gottaboratur*

gramen nietyt uottywenbig fei. ($r wifje wotyl, baß biete Stimmen

fid) für baö eine, wie für ba$ anbere auäjpre d;en, ebenfo, baß oiele

©rünbe fid) für baö eine, wie für ba« anbere gettenb mad;en (äffen;

e8 fottte aber immerhin über eine fo oon 3ufaÜigfcitcu abhängige

grage In'er nic§t abgeftimmt werben, fouberu biefetbe auf bie £agc3=

orbnung ber nackten SBerfammluug gefefct werben. ÜJcan tonnte
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bie grage bann guter ftubircn unb nadj allen Seiten In'n beleuchten,

©in 33otnm würbe bann audj eine c^an^ anbere ©cbeutung haben,

als wenn man frfef abftimme, el)uc bajj bie Herren 3cit gehabt

hätten, bavübev uadjgubenfcn. Gr beantrage für heute Sfcidjtab*

ftiutmuug uno bie Slnjcfcuug ber g-rage anf bic StagcSorbnung ber

Häuften ©erfammlung.

£er SSorfifcenbe bemerft, bafj, wie er fc^on früher gefaxt

l;abe, man nicht einen 93efchlu& faffen renne, ba bie ©acfye nicr)t

allein und anger)e. 2Benu er jefct frage, ob bie 23erfammlung

wünfd>e, jc^t fcr)en eine 2lnficr)t außguftrechcH, ober ob fte wünfdte,

bie gragc 51t vertagen, fo glaube er fid) nid)t bamit in einem

SBiberftrud) gu bcfiuben. (Sr möd>tc «riffelt, ob gortfefcung ber

Debatte gcwüufd)t wirb?

23ei bcr Slbftimmung geigt fid) eine grofcc Majorität für

3?erfd)icbung anf bie nadjfte ^callehrcrocrfammlung.

i\ 33 in ber. 6r möchte für bic £atcinfd)ulcn bie rolle greiheit

bcr Untcrfudmng wahren, cö fenne fid; nur anf ba$ grangofifche

begießen.

23ei ber grage, ob über bie torliegcnbe <3adje ein Dtcferent

befteüt werben foll, einigt ftcr) bie Berfammlung bafyin, bafc bem

23orftanb bie 2öabl beSfelben überlaffen bleiben foll.

93 orfi en be v. 2B ir tommen nun gu $$efe 4 : „Überhaupt
jinb frangöfifche Sd?nlbüd)cr, weld;e ber görberung
be3 2Biffcn8 unb können« gletdjmhtig Otcdjnung tragen,

nod; nicht gejd) rieben."

Dtcfcrent Bb& Dr. De ei ff. 3ur Slufftetlung biefer ^efe

X)abc Uni eine Umfdjau in ber einfehlägigen Literatur fceranlafct.

Unter cer nid)t nubebeutenben 3al)l oon 33üc^crn, welche tym gu

©efidjt gcfommeu, feien bie metften aß ein fei tig angelegte

Unterrichtsmittel gu begcidjncn. SDafi ir)m »Ott <prof. Dr. ©ro»mann

empfohlene ©lementarbuefy oou ©leim fei bas relatio befte; ^Referent

V)abe c3 aber oon einer gewiffen Monotonie iüd)t frei unb für

unfere Schulen, namentlich in feinem erften £l)cil, gu fdjmer be=

funben. SNifc er r>or allem bie Seitfaöen ä la eeibenftücfer gu

ben 55nd)cru gäl)lc, wie fte nicht fein f ollen, gcl;e fdjon au«

£l)efe 3 herrer; aber er redme unter biefe, wie er Oer einem ^a^rc

fdjon ertlärt, and) fein eigenes. (5t habe fid) be{$halb gu einer

Umarbeitung bcSjcloeu nacr) ©ro&mattu'föcn ,3eccn unb mit SBc*
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nüfeung ber il)tn von anbeut (Megen jngefommenen Sßinfe ent=

fdjfoffcn, foweit fid) baä mit feiner ftbergengung f^abc vereinigen

laffen. Wxt 3Wagcr Qet;c ba8 3ftannfcript vom einfachen Safc

aul nnb fei feiner Anlage nach barauf beredmet, baß b*r Schüler

fonftruireu lerne, ivaS viele bis in bte oberften Staffen hinauf

nid)t tonnen. $)a8 Speäftfcbe im £ef)rgang tto^c in einer 93er*

fdjicbuncj bc3 Öernftcffä in ber SBetfe, bafe bic Äonjucjatioufcformen

beS regelmäßigen Serba viel früher unb bie Regeln nnb Übungen

über 2lbjectiva nnb Pronomina grö&tentheilä fpatcu an bte föcityc

fommen. 33on ber ernannten (SinfeitigfVit in ber Anlage nnb

anbevu Langeln feien auch manche Sd)iilbüd)cr für vorgerücktere

Staffen nicht frei, 80 fei 3. 23. bem 9cef. bie $c$cid)miug ber

üöortfolge burd) &tyc\\ in $lofc ein (Brauel. (£bcufo fei baä

Arrangement bc$ ÜbungSftoffä in mancher §inftct}t anfechtbar.

Olef, fyabc fid) nie an bie Seitc^alu* beä 33nd)3 gehalten nnb bie

üflaterten in einer Slnfeinaubcrfolgc burchgenommen, feie i§m baS

im vorliegeuteu gatl am paffcnbften gefchtenen habe.

ißorfifcenber. 3ft nicht ber eine ober aubere ber $crren

über 1l)efc IV anberer Slnfidjt ? bafe e$ bodj vielleicht febon ^lieber

gäbe, welche bem 3wet* entfyrachen ?

^ßrofcffor 91 6 f a ^ t möchte ben Antrag [teilen, biefe £l)ejc 311

ftreichen. £er Unterridrt" ferbft nnb nicht ba8 2?uch ift bie §auvt-

fad)e. £>ic 3$c|c fcheinc ü)tn etroaä §11 roeit 31t gehen. £)ic ein-

fchlagige fiitcratur fei fo reid)haltig nnb enthalte fo manches ©ute,

baß man bodj nicht rvohl fagen fönnc, folc$c 33üc^cr feien noch

gar ntc^t gcfdjrieben.

Referent. 2ludj ein Sel/rbiich tonne fo angelegt fein, ba§

eö beiben 3roecfen biene. So finbe in ben Seibcnftütferfchcn fiet)r*

gangen bie (Sompofittou eine vor$ng3roctfe Pflege; flc ftreben ba8

Tonnen an. Snfofem feien fie eine ttohlthätige unb notlvnjenbtge

O^eafttou gegen sMd)er geroefen, welche, mit tf)rcm armen UbungS*

ftoff unb in ber Söeife alterer lateinifcher ©rammattfen bearbeitet,

in bie fyradjüctye 5tcdj>utf nicht hatten einführen tonnen.

ftteallehrer S omni er von Stuttgart. §err Dr. Dleiff fagte,

ba§ baS Schulbud) auch oaö SBiffcn unb Tonnen tu 33ctrad)t

jic^en müffe, toethrenb er tu feiner Xljefe bie gleichmäßige gorbenmg

beä SBiffenö unb Könnens 3ur §au£tbebtngung eineä guten Schul*

buche« mache. $>tejj ftimme nicht gatt3 jufammen. Seiner ^tnjid;t
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nad) fei ein Schulbuch, wcldjcö Söiffen unb können l e

i

mäfeig forbcrt, einfad) unmögltd). 3uoor modjte er fragen, ob

Referat! bie SLt;cfc njottc faden (äffen? Söcrni „nein", fo tnßdjte er

einu3Cö fagen.

Referent, (*r l;altc an feiner Stf^efc feft, ohne 3emanb

feine 3lufid)t aufbranden gu trollen. Streidje fic bie $ßerfamm=

hing, fo werbe baö feine SHul;e nicht ftörcu.

3m übrigen l;abe er feiner ^Uiöcinaubcrfekung oou \>ort)in

nod) angufügen, bafc bie ßeitfäbcu ä la Scibcnftütfcr in ihrer 2ln=

läge auf ba$ bewußte Tonnen, auf ben bewußten SBcfHj bcS

fr?rad)lid)en Materials eö nid)t gehörig abgefchen hätten, unb baß

eben hierin it)rc <5iuf cit igt* eit Uev3e.

©omni er. 2Ufo eriftirt bie St^cfe noch* 3d> u>erbc fte

nun genauer' anfeljen.

2öaö Ijcijjt „Tonnen"?
(*8 enthalt ben 33cgriff bc5 ßönnenä unb SBiffen« auö ber

Übung guglcich. 3$ „tarnt* frangöfifd), l)ei|t: id) fann cä unb

weiß cä praftifch gu bewerben, gorberung be§ ßönncnö fyeifct

alfo, Äenntniffe fammeln unb bie gertigfeit
fRaffen, biefc $cnnt=

niffe gu ocrwertljcn. 2)tcg wirb toornehmlid) auf ber unterften

HlterSftufe gcfd;el)en müffen. gorberung beö SS i f f e n 8 Reifet burd) <5r*

fat)rungen, burd) bie atigemeinen 2)enfgefe^e Übergebungen fdjafjen.

£)cr 3 TOC(^ ^cr gorberung beö SBifjenö ift alfo, in bie Sprachge*

fcfce, ben Sprachgcijt, bie Sprachwiffenfdjaft einguführen; bieg Ijat

auf ber ^oc^ften Stufe beö Unterrichts, in ben oberften klaffen

gu gesehen. (5*8 l>at alfo bie görberung b. £. beim jüngften

SUter baä Übergewicht, wirb aber fpater bloS Littel für ben

anbern ^5^ern 3wecf. görberung b. 28. ift anfangt unter*

georbnet, nimmt an 25tdjtigfeit gu, ift ^auptgwed; in ben obern

klaffen unb alleinger in ber Spradjwiffcnfdjaft auf ber

Untoerfität. demgemäß muß eine ©rammatif eingerichtet werben.

SBon einer gleichmäßigen gorberung b. 2B. unb fanu fomit

nicht bie SRebc fein. — gerner fann mau 2B.(iffen) unb Ä(önncn)

ftreng genommen gar nicht gleichmäßig forbern. Unterrid)t6*

facher glcidnnäßig oertheilen h^ßt eben nid)t ben Stoff, fonbern

was man meffen fann, bie £qH tocrtI;eUeu. — 2ßa« ftnb „frangö*

ftfdjc Sdjulbüchcr?" Schulbücher ber frangöfifchen @fcta$e,

Sch.(ulbücher) für bie frangöfifche Sprache unb Seh- in fr. Spr.
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£)a$ finb t>erfd)tcbcne SMdjcr mit uerfdjicbcncn £cnben$en. S)a8

frangofijdjc <5d)iilbud) oon TOlne ©bwarbä foll l)au£tfäd)lid) baä

Sßiffen, ein Dtedjenfcucf) baS Dörnten förbern. Die (Sln-eftomathie

foK (Gelegenheit geben, ftufenweife bie ©prachgefefce entwickln jn

tonnen unter fteter SBergleichung beiber ©prägen, um in ben ©eift

ber (Sprache einzuführen. 3U biefem 3wccf foH baö Überfein in

ben oberen klaffen nur Littel fein. $)a8 in Zfyc\c 4 Verlangte

pafjt alfo nid)t auf ben 2(u3brucf „franjöftfche ©djulbfubcr'', „gleid)*

mafjig D^edmung tragen b. g. b. Iß*, u. ift nicht ju errcidjen,

wäre aud) ben TOerSftufcu ber ©djüter nidt)t eutfpredjcnb : folglich

ift bie £l)efe 4 in biefer gorm unb mit biefem Inhalt nicht brauchbar.

Referent bewerft: tiefer (JrciirS fdjeint bie (Schüler ber

untern Staffen auö ber 3^ oer Sßiffenben au^fd^tießen jn wollen.

SSorfifcenber. (53 hat niemanb mel)r um baS 2öort gc*

beten. Sßcr für bie ©treidnmg ift, möge fid) ergeben.

(5ö ift bie Majorität.

(£3 wirb nun ju ^efe 5 übergegangen.

S)iefelbe lautet : „kleinere, b. I;. ein« bis 3 tt> e i f laf fige

©d)ulcn follteu ben Sehr- unb Übungöftoff in einem

23ud) beifammen haben."

Referent. (£3 gibt fct>r oicle, namentlich einflaffigc

(Schulen, weld)e 5. 93. baä ^ßlöb'idje (Siementarbuch bnrdunacben.

93on ber Sdnitgrammatif f5nnen fie oft faum bie Verbes irreguliers

noch Durcharbeiten, ba bie nicht weiter reicht. Referent ^at

bcjjwcgeu gebadet, ob c3 nidjt gweeftudfug wäre, ein (Slcmentarbudj

mit einem Anhang auöjuftattcn, Welcher ba« 2ötchtigfte auä ber

©mttar enthielte. Söenn ber fiehrcr ben gangen gu bchanbclnben

(Stoff in einem iSud) beifammen ^at, fo bürfte ba« um fo eher

eine 9t5thigung für ihn fein, baä ©lementarbud) 511 repetiren. Ober=

ftubienrath fc. gifcljcr I;abe vor 2 fahren barüber gcflagt, bajj eine

fo(ct)e Petition ba unb bort nicht mehr ftattfinbc, unb ba& <5chüler

£)ingc, welche fie im (Slcmentarbud) gehabt hatten, bc^^alb nid)t

mcl)r wiffen, ba& man aber biefeä „nicht mcl)r" in feiner guten

echule hören folltc. Offerent meint nun, ein Unterrichtsmittel

wäre bod; wünfchenSwerth, welches feiner ganzen Anlage nach *a*

rauf berechnet wäre, bafj baä „nicht mehr" nicht mehr gehört würbe.

^rofeffor 516 fahl möchte ftatt kleinere" fefeen „91 uf

bcr erfteu (Stufe beö Unterricht«".
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SBorfifccnbcr. $)aun fönntc aud; „ein = unb gweiflaffigc"

wegfallen.

Dberftubienratl) o. gifdjer fragt, biß gu weldjer ßlaffe bann?

^rofeffor 5lßfaf)(. I., IL, oielleicr)t aud) III.

Referent crfldrt nur ßanbfcrjuleu im Sluge 31t tjabcn.

^rofeffor $lßfat)l. 2Bir fpredjcu aber bod) im TOgemeinen!

Referent $)ie £t)efe fyat nur ein^ bis gweiflafftge Sanb^

faulen im 9luge. O l) n e beu tyntaftifdjen Änfcang fann ein

foIct)eS 23ue§ aber auc$ Ce^rmittct (ür bie 3 untern flaffeu großer

Sluftalten fein.

Sßrofeffor 21 g f
a ^ t. (Sö fei eine grage, welche nad) feiner

2lnjid)t fet)r wichtig fei: SSaun joll ba$ £efcn unb @rponireu

eintreten? €otl eö erft nad) ben 2 5lnfang£jafyren ober vorder

eintreten? <2eine 2lnfid)t fei, baä <£rpomren l)abc balb mögltcr;ft

einzutreten, darauf fei Rüeffidjt gu nehmen.

Referent. 2lud) e r fei bafür ,
baß baS (Srponiren balb mog=

lidjft beginne. ($8 tonne ja neben bem 23udjc ein Sefebud) bcftefjeu.

qßrofcffor 2lßfal)l. £ann Ijaben tt)ir 2 23üc$er.

Referent. S)er (StyefitionSftoff fonne bem (Slementarbud)

aud) angefdjloffen werben, wie in 6et)erlen unb ^ßlöfe. ©r brause

ja furö erfte nidjt in großer güHe gegeben gu fein. Über ben

(£rvofitiou3fteff fönue man fiety übrigen« bei ber $)i3cuffiou ber

8. £l)cfc quäfpredjen.

Dberftubienrail) 0. gif djer. S)iefc £l)efe liege tym im 3ntereffc

ber fteineren Realfdmlen fo fet)r am §ergen, baß er nicr>t unter«

laffeu fonne, einen 93erfudj 311 machen, ein SJctßoerftäubniß be*

feitigen gu Reifen. (Sr glaube, man folltc gueift barüber inö Älarc

fommen, ob biefe 2 §erren nicr)t gu gleicher 3eit 0011 2 öerfdjtebcneu

fingen gcfyrocben fyaben. Sftm fcfyeine, ber £r)efenfteller tyabe ni<$t

gemeint, baß c3 uid)t bloß ein 23udj geben fofle, weldjeä bis gum

14. 3at>r gebraust werben fonne, fonberu baß ber Umftanb befeitigt

werben foll, baß mau an folgen <se§ulcn 2 ®rammatifen nad)

einanber l>ibe. £ur Erläuterung biefer £ljefe fann nidjtö beffer

bleuen, als wa§ ber §err Xfjcfenftellcr \>orl)er fdjon angeführt l>\t

unb fter) auf bie spiofefdjeu Sel^rbüdjcr be$tet)t. liefen gegenüber

ftel)e ein 93ucf), wie <5ct)erlen, roeldjer in einflafftgen 6d)ulcu genug

gu tl)un mad)e. ©aneben fonnte nodj eine (5l)reftomatl)ie gebraudjt

roevben ober aud; uodj ein flcinereS tibungebud) gur 9J?amügfaUig=
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feit. £ct8 groeite roare bic grage bon ber (Sinfjcit beö 33uch$ au

Heineren SRcalfdjulen unb ber Einheit btö 23uc§& an ben untent

Staffen grofjcr Sftcalfchulcn. 3ucrft ^äre Kar gu fteffen , trclchtö

ber engere Sinn ber £l)cfc ift. 2öie fteljt eä mit bcr (Einführung

bon cingigen ©djulbüdjern au einflaffigcn 9tealfcl)uten ? unb hentach,

roenn biefe grage erörtert ift, fame bie anbere baran, ob eä nicht

möglich wäre, biefcä 23udj fo eingurichten, baf$ cä auch baö etngige

43udt) für bie untern Staffen größerer 5lnftatten wäre.

^rofeffor Sßieft. Sfim fei Stnfangä ber Huöbrucf, „in einem
23ud)" nicht gang flar geroefen. Ob bie Übungen im legten $h cü

gebraut roürben ober in einem bc[onbcrn Slbbrucf? (Er erinnere

an bie ©rammatifen bon Boniface unb Poitevin; biefe enthielten

in einem befonbern Zfyai bic Übungen. Sie (Einheit fei nid)t ge^

rabe nothtoenbig, bamit man bem 6d)üler bie ©rammattf auch ab*

nehmen unb ihm nur bie (Exercitien in §anben laffen fönne. Ob
bie Proloco's auch fc^on in biefem 33uch enthalten fein folltcn?

Referent. SBorrebncr habe ba fünfte berührt, auf reelle

e3 bie $I)efe gar nicht abfege. (Eä fott ein 33ud) fein, mc bie

(Elementarbüdjer ton $tö&, ©ifenmann, perlen u. f. to., nur mit

einem Anhang au« ber ©tyntar unb bem nötigen ÜbungSftoff.

(Ein foldjer Anhang Dcrgröfjcre cä um 2—3 23ogen. 3luf ßet)r*

•gang, 9Jcetl)obe u. f. ro. rootle er ^ier nicht toeiter eingeben.

^rofeffor 2öi eft fragt, ob aud) bie tbämes in ber ©rammattf

enthalten fein toürben?

Referent, ©djtmerigere thfcmes fefeen bie SDurdmatwic bcr

©rammatif (einfchliefjtich ber ©tyntar) öorau«. SBon folgen' fönne

in bem fraglichen 33uct)e nidjt bie S^cbc fein, fonbem nur *>on (5cm«

pofttionSftüdfen in ber Dualität, toie fte fid) in <5er;erlen unb

anbevn (Elemcntarbüchcrn unb aud) in bem feinigen finben.

9fceatlet)rer 9cie|. 2öaö baö ^ebürfntfj eine« folgen 23uch$

betrifft, fo ift ein folche« in hohem SRafc »orhanben.

^ßrofeffor 21 & fahl. (Er nriffe noch ntc^t ftdjer (unb eö gcl)e

vielleicht noch manchen jMegen fo) toaä $crr Dr. SÄciff für eine

5luficht über bie fyntactifchen Regeln habe. 6oHcn fic nachgeftellt

werben ober jebem Übunglftoff unmittelbar folgen? 9Jcan roeife fo

oft auf ba« lateinifche hin, bort fmbe er cö fo, bajj bic Regeln

immer unmittelbar \?or bem Übungöftoff fielen.

föector ftamöler bon Bübingen, ©egeu bic £h e fa fo^c
6oucfponb«Jia'*latt 1875. 15
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föunc uid)t8 gefagt werben, trenn bic €djüter bic ßenntniffe in

einem beftimmten Umfang abfolmren foüett. SDcfjljalb glaube er,

bajj für fleinerc Schulen ein fold)eä ©uet) gang angegeigt fei. 28er

bie beiben $lofe gebraute, ber fönne unter Umftdnben mitten im

gleiten Xt)eil fterfen bleiben. $)al)er fei eä beffer einen beftimmt

abgegrenzten Umfang ber ©rammatif gu tyaben.

Referent. ($$ fyabe Um fct)r gefreut, bafc §err SKector

Hamster feine 2lbfid)t oollftdnbig berftanben habe. (Sine 2IuSein=

anberreifjung beä €toff3, bemerft Dtcferent einem anbern SSorrebuer

gegenüber, fonne er nicht biüigcn, fonbem rootle ^arabigmen unb

Regeln beifammen haben, beibc nicht broefenroetfe beu Übungen

uoranftetten. SSenn er oorhiu ©on 6t)ntar " gebrochen habe, fo

habe er gebaut, man rodele ba3 9cothroenbtgftc auö, bamit ber

8cr)üler einer 2anbfd)tile roenigfteuä baS trag er brause tjabe, unb
N

laffe alles Überflüffige roeg. %n eine 23erodttigung ber gangen

<3t;ntar fei Ja in flehten (Beulen ot)net)in nicht gu benfen.

Dberftubienraü) b. gif eher möchte bie^erreu voieberholt bitten,

bie Sljefc, fo trie fic gefteßt rourbe, unb nicht, roie fte bom föefe*

reuten nachträglich erläutert mürbe, ftct)cn gu tafjen. SDte $l)efe

hat ftd) gunachft mit ber für unfere fleincren Otealfdjulen nnchtigen

grage befc^aftigt, ob man guerft ein (Slcmcntarbuch burc^nct)men

unb bann eine eigentliche ©rammatif anfangen foll, um fte bei auf*

hörenber 3c^ulgeit bei ©ette gu legen, ober ob ein 23uch gweefmadiger

rodre. 9cuu ^at aber ber §err ^efenfteücr Hadder felbft etroaS,

tvaö mit ber Sttjefe nur entfernt gufammenljangt, aufgenommen,

udmltch bie grage, nrie ein fotct)eö 58uct) eingerichtet fein foü, roogu ilnt

§err Söicft beranlafjte. 3ti>ci 23üd)er fann man e3 nennen, roenn

ein Söucr) ben ^ßarabtgmen, ba£ anbere ben Übungsbeifpielcn geroibmet

ift, eä fei aber bod) im ©runbe ein eingigeS S3udt), auet) roenn e$

ouö oerfchtebenen 5lbtl)eiluttgen beftel)e. 6otl man ein folctyeS 33ud)

{Raffen? rodre nüfeltc^ , trenn fich bie SScrfammlung über ben

erftcu Zljeil auäfordche, roie er roortlid) in ber 2^efe fter)t, unbjbaun

über ben gtoeiteu, welchen Referent ^inemintcr^retivt hat.

23ei ber nun folgenben 5lbftimmung roirb $r)cfe 5 mit großer

Majorität angenommen, rote fie gebrueft ftc^t. SfJcan ger)t nun gu

Zty\t 6 über.

£)icfelbe lautet:

5luf ber elementaren Unterrtdjtöftuf e finb bie
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f d^rif tlid;cn §auöaufgaben gu befchrdnfen. $)cr ©chtoers

punft beö Serngef chdftä mufc in ben Unterricht

fallen.

"

Referent. Unter bem (Sinbrucf ber fieftüre wn SftägelöbadjS

©fcmnafiafydbagogü fei Referent ju ber SOjefe gefommen, in ttel*

<$em 23uch »or jn m'elen fdjriftlichcn §au3aufgaben, namentlich auf

ber erften ßernftufe, getarnt toerbe (t>or mechanifchem Schreiben

r»on Deklinationen unb Konjugationen inSbejonbere).

£)a8 ©rlemen ber ^ßarabigmen fänne auch noch m^ in b«t

Unterricht hereingenommen »erben. ,3n DCm Böhmen ber £>au3=

aufgaben foüten für ben Slnfdnger baö 5flemoriren üon SBocabeln,

(Sompofittonen unb ©rpoftttonen in mdfjigem Umfang figuriren.

©tue forgfaltige (Sorrectur unb 23efyred)ung ber Aufgaben muffe

aber nebenher gehen; baburch »erbe ber (Schüler bor fchla^igem

Arbeiten betrafst unb e« fehlten fich nicht bis in eine VI. klaffe

gel;ler fort, gegen »eiche in ben untern klaffen nicht energifer)

genug eingefdritten roorben fei. Referent bemerft ferner, bie allerlei

Angriffe auf bie abgemachten Siefen laffen Unt fürchten, es fimnte

ein bo^after ^emanb fa9en / 6ftünbiger Unterrtchtögeit unb

l-2ftünbiger häßlicher Slrbeit leuchte toon fetbft ein, bafe ber

echtrerpunft beö SerngefchaftS in ben Unterricht falle. Referent

üerftehe fooiel 2fted)amf, um ftch gegen biefen ©orttmrf toermahreu

ju bürfen. $)te, 3$efe fehre ftch gegen ein Übermag ton §au$=

aufgaben unb beren fchlimme golgen.

a^ealle^rcr <B omni er rodre für bie gaffung: „5luf ber ele=

mentaren Unterridjtäftufe finb bie fchriftlicr)en §au8aufgaben ju

befchrdnfen unb feljr t>or$uberetten." ,

föeallehrer Maurer. Ohne bo«h^ft fein $u motten, mochte er

vorfchlagen, ben erften tytil gan$ megjulaffen. $)er ©ch»cr£unft be3

fierngcfd)aft« h&& e <wf tö«f« ©tufc in bie ©djule felbft ju fallen,

unb e$ möchte benn bod) <5cr)ulen geben , »0 ber fiehrer. bieS auch

fdjon felbft roijfe unb nicht gu mel aufgebe.

S^ertor ©chroenf. 2öa3 bie gorberung beä §crrn Pommer

betreffe, fo lonnte }a bie SBorbereitung auch fo njeit gehen, baf$ ber

fiehrer bie ganje Arbeit an bie Stafel fd)reibt. ©er ©duller hatte

bann nur gu repobuciren.

Referent gegen ©omnier. (£r glaube mit „befchrdnfen"

baß ftethtge gefagt $u haben. (Sr h^c ben ßehrer mit ber Sthefe
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nic§t maßregeln wollen
, fonft fyatte er

, fidj auf einen allgemeineren

©tanbpuuft fkllenb, aud) fagen fönnen: „$)ie §au3aufgafku feien

feljr „vernünftig" gu geben."

©omni er gegen <5d)wenf. (£r möchte bem §crrn Dfaftor

bemerfen, ba§ man bcr ©cwiffenljaftigtcU eined ßefnträ bod) audj

etwaä gutrauen fodte. Sftan tonne fcpe&Udj alle« umgeben, SDem

§errn ^efenftetter möchte er aber bemerfen, bafe aüerbingö ba8

eine fo notljmenbig ober überflüfftg fei, wie baä anbere. ,3eber

ßefyrer rnufc felbft wiffen, in weldjer Söcife er bie Hausaufgaben

gu befetyränfen fyabe, baä fietyt er ja an ben töcfultaten. 2)er 3u=

fafe („unb fefyr vorzubereiten") gefye au« ben ©rtäuterungeu be8

^efeuftctlerS fyervor unb barum l)abe er il)n gugefügt.

^rofeffor Sßieft. Segen „Sefdjränfen'' fyabe er audj einige

©ebenfen. (5r wäre für bie gaffung: „3n befdjranftem Umfang

gu geben unb barauf vorbereiten."

9ftcaUe^rer 23aifd). £ie Sljefe foHte fid) nid)t allein auf bad

grangöftfdje begießen, fonbern allgemeiner gehalten fein. uTcan fönne

in einem furgen <Safc nidjt fagen, wie weit man geljen fott. S)al)er

wäre er für bie gaffung: „$)ie §au3aufgabeu feien gu befdjränfcu

unb auf ben Unterricht gu grünben."

^rofeffor Söieft gibt bie gaffung: „3n mäßigem Umfang gu

geben unb in ber ©fyuVvorgubcrcitcn.

Dteftor föamSler. SDaö ©orbereite* fonne gu üftifjbeutungen

führen; man mu& immer Aufgaben geben, welche ntd)t fyegiell,

fonbern im Unterriebt als foldjen vorbereitet finb.

Oberftubienratl) v. gifd)cr fdjlägt vor: „3n wohlüberlegtem

5Infd)lufj in ben Uutcrridjt." 25er ^efenftetter flehte mit feinen

legten SBemetfungen fclbft aud) bo3l>aft werben gu wollen. SSie

wenn er annähme, e8 gäbe ba unb bort einen Sejjrcr, welcher ben

©chwerpunft aujjerljalb ber ©djulc fu$e? (5$ gibt ja fieljrer unb

Sucher, welche bie §au3aufgaben nic^t nur nic^t fo vorbereiten,

wie ba8 §err <5d)Wenf gar nidu" ^aben wolle, fonbern auc§ 3luf=

gaben geben, weldje fie gar nidjt überlegt haben. 2Btr ^aben Sein**

büetyer , in welchen fd}on in ben erften 2 Sauren Übungsaufgaben

vorfommen, welche bie ©djüler ohne fyegicllc Anleitung, o^ne Sexifon

unmfcgtid) machen fonnen, SSenbungen, welche erft fpäter i^re ©r=

flarung finben. ©a^er follte §err Dcam^ler etwaä gä^er an feiner

gaffung feftfjalteu.
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Dfaftor SRamfiler erflärt feinen f^ieHen SBorfc^tag gemalt

ju fyaben.

^rofeffor 2öieft ift mit ber lefct fcorgefcfylagenen gaffung ein=

t>erftanben.

Stl)cfc 6 trnrb fobann in ber gaffnrig : „in wohlüberlegtem 9tn*

fc^Iitg an ben Unterricht" t>on ber Majorität angenommen.

(Sc^Iufe folgt)

£iterarifcftc Berichte.

<§djulfcüicl. 23iblifd)c ©cfdjidjte uubßefyre in urfuublidjem

SGßort für bic ^o^eren Abteilungen ber caangeliföen ©djulen

bearbeitet »on Dr. 5htbolpl) &ofmann, ^rof. ber Geologie

unb ©iveftor beS faied). unb petbagog. ©eminarö an ber Um«
»erftt&t ju £ety$tg. SDreäben, TOcinl>oIo unb <5ot)nc. 1875. 982 @.

gr. 8. ^3rciö 2'/
9 SDtorf. (Set »Umarme öon 30 unb me$r

Brempt. 2 WUxt)
(Sine ®$ulbibel! SBie flä) bic ßeiten änbern, ba8 getgt audj biefe

Iitciarifä)e (Srfdjeinung. 3118 £uttycr an ben 3lbel beutfdjer Nation bie

3Ra$ming richtete: „oor allen fingen fotlte in ben r)0$en unb nieberen

©c^ulen bie fürnef>mfte unb gemeinde Seftion fein bie
ty. (Schrift",

janD biefe 9J?al)nung bei ben £ef;rerrt unb bei ben (Altern aUer (stäube

üoUjle 3uftimmung, unb ba§ iBibettefen bilbete, befonberö in Der 33olf&

f&ule, Den üJJittelpunft unb ba8 3**t beg gefammten Unterrichts. (Sben

um ben JtinDcrn baß 2ßcvt ©otteS zugänglich ju machen, lehrte man
fle lefen. 2111er Unterricht bejog fleh auf« 03ibehvort. 2>iefe« .roar ja

baö ^atlablum ber eoangelifchen Jttrd&e, unb iebeö ©lieb berfelfcen fotlte

in ilmt gegrünbet unb gefefiiat fein. — Unb tyeutc? 3ft bie SBibel noa)

bie „fürnehmjle Seftion"? £>t>er fucht man Ihr nicht ben «oben unter

ben ftüfjen ju entjiet)en? ©inb ni^t ber Streiter »iele, bie ba rufen:

„binweq mit biefer!" 2U6 ob eben (;eute ber erangelifdje (Sfyrifl ein

tief Einbringen in bie ®c$rift, ein ©cgürtetjein mit bem @djroerte be8

©eifteö weniger notfy ^ätte als in »ergangenen 3tiftn\ 3113 ob nicht

eben jefct alle 3 £t<hen ber 3*it barauf r;inbräiigten, bajj ber (S^riftens

menfetj, ber feineö 9tamen6 eingeben! ift, einzig auß ber (Schrift feine

9lafyrung fyoUn, einjig m i t ben 3cu0n *ficn ber Schrift fämpfen, '
einzig

in ber (Schrift feft unb roanteUofi gegrünbet fein muffe! 2llö ob man
nicht gerabe ^eutc barauf hinarbeiten miifjte, oa|j Daß coangelijc^e SBolf

nueoer roerbe ein Stbeloolf! £ie$u gehört aber, bajj fä)on bie 3ugenb

nicht blojj in bie t). Schrift eingeführt, fonbern fogar oöllig in ihr

heimtfeh trerte. M 3lber — jagt man — bie Söibet ift feine Sugenbs
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fdjrift, fein ©djulbudj an jldj; eben behalt», imb no<$ au8 anberen

©rünben, barf fte ber Sugenb nidjt in bie »ante gegeben werben;

pajjt bod) bie gange 93ibcl nur für (Srwadjfene, ntdjt aber für Jtinbcr!

Tamm eben ift füt bie 3ugenb ein 33ibelau8jug ober eine ©cbulbibel unbes

bingt »on nöttyen. — $3iefe8 Verlangen batirt ni<$t erft oon gejtern
; feit

balb einem 3afyrfyunbert ift eS in pä'bagogif<ben (aueb in ttyeologife^en)

Äreifen immer unb immer wieber geltcnb gemalt worben. ©eaebtete

6<$ulmänner (3«rrenner, ©tern, Natorp, 5^ubie$um) tyaben baöfelbe .

befürwortet; anbere («Riemetyer, Denjel) gelten cd für befestigt; noeb

anbere aber (hinter unb bie meinen neueren $äbagogen) »erWarfen e»

entfäieben. 93er fSiebenerlei 93erfu^e jur ©eföaffung einer ©<$ulbibel

würben ebenfalls gemalt, o^ne ba& jcbo<$ einer ober ber anbere ba§n*

bre^enb gewefen wäre unb in größeren greifen Eingang gefunben §a'tte.

9?un $at in ben jiüngften Sagen £r. $rof. Dr. J&ofmann eben*

fall« eine ©djulbibel erföetnen laffen. $iefe forbert Mcr bie 33c*

a^tung ber t^eologifdjen unb päbagogif<ben Jtreife gleicfc fetyr tyerauS unb

ift e8 in ber Xfyat wertty, ba§ fle »on ben 3ntereffenten ber genaueren

Prüfung unterzogen werbe. Unb ba gefielen wir un»er$ofylen, bafj

mir — tonnten roir un3 überhaupt für (Sinfü^rung einer foldjen ©ebuts

bibel erflären — biefer gerne ben Vorrang einräumen mürben. ©ieng

bo<$ ber «§r. 93erfaj)er mit efyrfuTcbtÖoolier ©d)eu, mit ^eiligem (Srnjt,

mit wifjenföaftlicber Strenge unb mit pietätvoller Eingebung unb ©es

Wiffentyaftigfeit an fein 2Bcrf. 3§m ftetyt fefl: „SBoUen wir ni#t ton

bem Sormalprtncip ber eoangelifdjen Jiivcbe abfallen, refpeft. eS iUuforifdj

matten, fo gehört bie ganje b. ©ebrtft in bie «$änbe bed efcangeltföen

SßolfeS; jeber »erfürjte ©ebrautb berfelben in ber ©$ule fann

nur bem 3wecf Dienen wollen, ben ©ebraueb ber un»erfürjten t;eit.

©<$rift im e»angelifcben Q3olte mögllcb unb »oltfegen8rei# $u

maä)en\ Unb „baö 2>olf fann ni$t ju einem refyföaffenen ©ebraueb

ber
ty. (Schrift gelangen, wenn e8 ni$t baju erlogen wirb; unb bie

@e$ul$eit ift faftifdt) bie einjige 3«it, in weiter ber (SingeCne bie not$*

wenbige Einführung in bie t). ©ebrtft erhalten fann."

©ei folgen ©runbjäfcen unb bei ber entfdnetenen 2lbjlcbt, aöe« bei-

zubehalten, was irgenb beibehalten werben fann, mu§ offenbar baö SBerf.

beö Jqxw. VerfafferS jldj »or anbern au$$cicbnen. Unb eö $at in ber

5 bat niebt ju unterfcbä'fcenbe 9ßorjüge. 3" biefen rennen wir junächjt

bie 93efeitigung anfib'fjiger Stetten; fobann bie 93efeitigung , refpefttpe

3$erbefferung unrichtig überfe$ter ©teilen (mit mafjbflft*nbfter S3efonnen^eit

unb fctyonenbfier @^eue), bejonberö na^ ben Qirbeiten (unb ©runbfä^en)

einer faft »on ber ganjen epangelifeben Jtircbe 2)eutf(blanb^ niebergefe^ten

^ommiffion unb in ber SBeife, ba§ biefe 2?ericbtigungen in ber ©pracbe

ber SJut^erbibet gegeben flnb; ent>lict> aber bie Verarbeitung paratteler

©teilen (SBüe^er «Samuels unb (Styronifa; Könige unb S^ronifaj bie 4
^»angelien), bie (Sinleitungcn in bie ein^nen a3ü^er, bie Pragmatiken
Überblicfe unb bie mandjerlet 3ufä§e unter bem Xerte — alle« wift-
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fommene S9ctgaben. Einige SBcifpiete mögen bie beiben etjhn 2$orjüge

toerbeutti^ett

!

(Scfanimtbibel.

t. üftof. 3, 16. 3d) Irin bir ... . mit
©dnnerjen ftinber gebären ; bein SEöitlc

. . . bein §err fein.

1. 2Rof. 4, 1. Unb Hbam erfannte . .

.

id> ijabe ben 2ftann, ben £errn.

fiue. 1,31. ©iet)e bu wirft . . . gebaren.

£uc. 2, 7. ©ie gebor iljren erfreu ®ot)n.

£nc. 2, 21. £a£ ba3 tfinb . . . würbe.

1. Xt>cff. 4, 3. SDajj il)r meibet bie £u=
rerei.

©al. 5, 19. Offenbar . . . <5i;ebrud),

£urcrei.

1. SDRof. 49, 3. Dauben . . . unb meine
erfte 2Rad)t, ber Oberfie im Opfer
unb ber Oberfie im SRetct).

1. Sflof. 49, 19. ©ab gerüflet, wirb baS

£eer führen unb wieber t)erum führen.

©pr. 16, 2. 2tber allein ber £err madjt
ba3 £>er$ gewifj.

©pr. 16, 26. ÜKandjer fommt . . . eigen

2Kaul.

1. £or. 13, 5. ©ie trautet niefit nact)

©djaben.

Sod) — e8 feten biefer ©teßen~genug ! Jöejüglid) be8 letztgenannten

SSornigö fei bemerft, bat} bie ©djulbtbel mit einet (Einführung in bie 1).

©djrift beginnt, roeld)e fid) in flarer, bünbiger ©pradje über 3Befen unb

SScbeutung ter 23ibel, über tt)re «§aupttt)eile unb einjelne 93ü{$er, über

Urtert unb Überfettungen beS alt* unb neuteftamentlicr/en JtanonS »er=

breitet. Ser £rrt jeiber »ciläfjt bie (Sintt)eilung in 5 Q3üd)er SWofl*

unü in Jtapftel unb QSerfej ber ganje ^entateuety tft in brei $aupt*

teilen (Urgefd>ici)te, ©efdjtdjte ber (Srjoäter, ©efchtdjte ber Jtinber 3fraet

unter SDiofeö) mit 109 Heineren Unterabteilungen, ben (£rjät)lungen in

ben „biblifdjen ®t\ä)iö)t%wxUn u
glei^enb, »erarbeitet, bereit Über[$rtften

bie 3at)len ber Jtapitel unb 93erfe ber ©efammtbibel beigefügt flnb. Sie

©pradjc ijt — mit 9lu8nal;me ber bereits genannten «Berichtigungen —
bie ber £utt)erbibel. $falter unb ©prüdje flnb ganj nacb ber £utt)er*

bibel gegeben unb al« Urfunben beS geifUicben Gebens beS 23oKe8 Sfrael

nad) ber ©efcr)icr)te Saßibö unb ©alomoö eingereiht. «Die propt)etifd?en

©Triften finben fl# ba eingefügt, roo fte ber 3*itfolge na# t)ingel)ören.

Sie 9lpofri?pt)en flnb nic^t aufgenommen. (Sine furje ©cfdjUr/te son

9tet>emia bis <%ffhtö »ermittelt ben Übergang *om »Ä. inS 9t. Z. Sie

©djulbibel.

3d) roit£ bir oifl ©djmerjen fdjaffen,

wann bu 3Jiutter toirft ; bein 93cr=

langen fou* naa) beinern 3Jianne fein,

unb er foH bein Jperr fein.

Unb (5oa, SlbamS 2öeib, warb SWutter

unb befam ibren erfreu ©ot)n unb

fpradj: id) tjabe gewonnen einen

Slftann burd) ben $errn.

Su wirft 2ftutter werben unb einen

©orrn befommen.

©ie befam iljreu erfien ©ot)n.

Safj ba2 ^inb ba2 Söuube23eia)en em*

pfienge.

©a& it)r meibet bie Unnid^t.

Offenbar . . . <St)ebrucfr, 93ul)Ierei.

$J?uben . . . unb ber (Srfittng meiner

©tärfe, ber Oberfie in ber SÖBürbe

unb ber Oberfie in ber SDiadjt.

©ab wirb gebrängt werben oon Ärieg?*

t)aufen, er aber brSngt fic auf ber

gerfe.

Slber ber ^>err wäget bie ©eifier.

S)e8 Arbeiters junger arbeitet für it)n,

beim e3 treibt il>« fein SJlunb.

©ie rechnet baä 93bfe nid)t ju.
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4 Eoangelten finb gu einheitlicher ©efebichtäDar Heilung in 113 (Singet-

abfebnitten (ähnlich wie tie „IMbenegefcbicr/te" im württembergifchen ®e«

fangbuch) bearbeitet, ebenfo Die 91» ofhlgefRichte in 36 Ergählungen. Die

apoftolifd^en 33riefe unb Die Offenbarung 3ot)anni8, alle mit Einleitungen

»erfeben, finD in $ronofogtf$ct Drbnung unD gang nach ber Sutherbibet

(Jtapitel, Ükrfe) aufgeführt. Dies" Daö ©efentlicbe über Anlage unb

äußere ftorm ber fraglichen (Schulbibel!

Xro§ Diefcr Dcrfcbiebenen Q3orjiige müijen wir unS Doch gegen bie (Sin*

fül)rung biejer Scbulbibel, überhaupt gegen Die Einführung irgenbö eines

93ibelauögug# ober einer fonftigen Schulbibel in unjeren Spulen entfchieDen

auöfprecr/en. Denn bie Einführung eineö folcben SBerfS würDe gur Un»
befann tfdjaft mit unb gur ©teichgiltigfcit gegen bie @e*
fammtbibel (2utr)erbibel) unb eben DaDurch jtif 33erbrängung
biefer auS ber <S c^ul e unb • fdjliejjltcr; auö ben Käufern führen.

Dagegen »erwar/rt flcr) gwar ber £r. Söerfaffcr ber oorliegenben <5%uU
bibel. Diefe ©efat)r foli nämlich babureb beseitigt werben, bafj — nad>

bem bie ©c^üler big gu ihrem 13. 2ebcn8jar;r tie (Schulbibel gebraust

haben — ben tfatedjumenen mit ißeginn beö tfonfirmanbenunterricbtö bie

©efammtbibel auf „tieffeterlicbe SBcife", überreicht werben foli. Die Da*

Durch angeregte Ehrfurcht oor ber h» Urfunoe werbe bann wenigftcnS

relatio ein S$u$ gegen ben unr)eiligen ©ebrauch Derfelben fein. &18 ob

niebt trofc jener „angeregten Ehrfurcht" leichtjtnntge Surfte unb fchlecr/t*

,
ergogene Jtameraben auf ihre Umgebung übel einroirfen tonnten, obgleich

man ihnen bie ©efammtbibel fo lange oorer.thalten §at\ Die Einführung

Der Schüler in Die ©efammtbibel bliebe (auch nach bem £rn. 93crfafjer)

al)o bem legten Schuljahr »orber/alten. Unb im £aufe eineö SatyreS,

roährenb beffen wöchentlich faum 3 (Stunben ber Q3ibe( geroibmet fein

werben, foüten nun bie Jtinber in bie ©efammtbibel genau eins

geführt, »öllig mit ihr oertraut, gu rechtem ©ebrauch in ihr (efntifö

gemacht werben, fo bafj fle ihnen ihr hcitigfte§ ©uch, ihr Sieblingöbuch,

ihres fru&c8 Seuche unb ftührerin gum «eben unb Xröfxerin im Seiben

unb Sterben wirb? üflit nieten! ßaum bie Jtenntnifj ber äußeren

fcorm, bie Einteilung, bie öerfötebenen Sucher ber (Schrift unb DieUetcht

baö Äefen eine« folchen 29ucbe3 liefje ftcr) in jener 3eit bewältigen, aber

»on einem innigen »ßertrautwerben mit bem ilöorte ©otteS tonnte {eine

Oiebe fein. 93on einem Ehriftenmcnfchen unb oo|i einem EhrifUnfinbe

füllte man aber Doch genauere üßefanntfehaft, innige Vertrautheit mit Dem
2Borte ©otteS unD richtigen ©ebrauch DeSfelben auch noch h eut f- er*

warten bürfen! Diefeä %itl erreicht man aber nicht in 3ahre3frift. UnD
Der ©ebrauch einer ©djuibibei würbe guDem noch Den 2Bar;n begünfligeu,

atä ob man in bem, waö flc enthält, Das 3Bef entliche haDe >
biefer

©ebrauch erfchwert „ba§ tiefe Eingehen in ben ©eift, ber in ber gangen

t). <Schrtft Weht, unb in bie ©runbanfichten, welche burch biefelbe hin«

Durch h*rrfcf;en unb auf welche e8 für ben ©lauben, wie für bie ©e*
müthöbilDung ber Ehrijien boch fo fehr anfommt". 3a, Diefer ©ebrauch
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entrücft ber Sugenb bie ©efammtbibcl unb führt jur Unbefanntfehaft

mit unb jur ©leichgtltigfeit gegen biefelbe.'

ilBarum fott benn elfjährigen ©cbülern, na^bem bie bibl. ©e*

fliehten 91, u. 9c. %. nach trgenb einem ber bctannteren unb gelegeneren

UBerfe burchgenommen finb, nitht $unäcbjt baö SÄ. %. in bie £änbe

gegeben werben tonnen, um ihnen ba« fcebcn ^efu nach einem ber

fbnoptifchen (Ssangelien nochmals bor Slugen gu fietlen, ba8 SSilb beö

£errn bem ^erjen einzuprägen? ©erabe fo »erhält eö ftct> mit ber

!?lyoftefgefd}i$te. Unb wenn bie Reifen $ault auch auf bcffen Briefe

führen : jottte man biefe Stüter nicht ^affenbeö unb SutreffenbeÖ auch

au8 ben Briefen lefen laffen, Jene in biefe einführen tonnen ? Unb wäre

ein 3a^r genügenb, um biefe Aufgabe ju lojen? 3ebenfaU8 wirb man

fpäter nochmals auf baS 91. X. jurütffommcn muffen, um eben bie

©djüter in ihm ganj ^eimifc^ §u machen, bamtt jle eS im ttefften #er$en

erfahren, welch ein ©djafc ber neue 93unb fei. ^ü^rt man bann bie

Zwölfjährigen Ocr)ülcr auch inS 31. %. ein unb läfjt mit 9luSwahl unb

mit (Erflärung beS 9Zothwenbigen auS ben ®efdn<$t(K Sehr» unb propre*

tifdjen Büchern lefen, jo tonnen roir abermals nicht »erflehen, inwiefern

baburdj eine grofje ©efah* i;eraufbefcfen)oren werben follte. „5a" —
ruft man — „Die anftöjjtgen ©teilen !" SGBir tenncn biefeS Lamento

unb behaupten fonber Umfchweif, baf biefe ©teilen Schülern bom 14.

Lebensjahr weit anftöfjtger flnb trofc jener „angeregten (%furd}t" als

©chülern, bie im 12. SebcnSjahre freien. 3ubem ifi man geTabe

in biefer 93cjic^ung aUjufehr bebenflich. ©o bermcibet $. 29. unfer #r.

93erfaffer mögli^fl ba« ©ort „gebären", wär)renb jebeS tftnb feinen

„©eburtStag fröhlich feiert, unb man ot)ne allen ©trupel baS Jtinb fragt:

mann bift bu geboren?" ©ei folgen minuttöfcn Erwägungen bürfte

Suc. 2, 5 auch nic^t gefagt werben: „feinem »ertrauten SBeibe"; benn

ein aufgerückter ©chüler tann ba ganj nato fragen, waS ber 5lu6bruff

:

„bertrautcö SBeib", ju bebcuten f)äbt. Unb wenn 1. £§eff. 4, 5 fiuther

überfefct: „nicht in ber Suftfeuehe", unb bie ©chulbibel: „SSrunjl Oer

£uft", fo wirb flcfyer bei biefen beiben 9luöbrücfen ber ©chüler gleich tlar

fefyen, b. h- er wirb feinen »erfreuen, $tynlich ©pr. 17, 21, wo eö in

beiben äöibeln tyifyt: „wer einen 9iarren jeuget." Unö fdjeint über*

fyauot biefe ©efarjr eine mer)r, ja fogar eine nur eingebildete ju fein, unb

eS ftet)t unS auS (Erfahrung feft, bafj elf» unb zwölfjährige ©cbüter weit

eber unb weit inniger oon jener (Sfyrfurdjt erfaßt werben tonnen unb in

ber $$at erfaßt werben alö ältere. 3ubem: »on welker ©eite fommt
benn OlnfiöfigeS an bie <S$ülcv? (Se^et t)inein in bie häuslichen i arcn

Äreife, fetyet auf bie ©trafen, in bie ungä^ligen 3eitjchriftcn unb

OBinfelblättcr mit ebenfo »tele» ©djmufcartifeln unb <§<$mufcromanen

:

barf eö ba noch wunbern, ba^ tie 3ugenb großenteils fo »erborben ifl ?

Unb all baö foUen bie fogenannten anftößigen ©teilen ber ©ebrift ber*

fdjulbet haben? Ullö ob borwifcige Q3uben unb frühreife ©urfche nicht

in ganj anberen Legionen Otatyrung für ihre berborbene ^U>antafle fänbenl
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£oä) eö fti beö ©efagten genug! 9?oä?mal« roieber^olen roir : bie

£ofmannfdje <S<bulbibel $at mancherlei 93or$üge, gefäUt unS in Bieten

©tücfen fe$r gut; allein mir fielen fcfl unb unentwegt auf bem Spring:

in bie <§<$ule gebort bie gaitje 23ibel; benn ber eüangelifd&e

(Sfcrift mujj in i§r »ölUg $elmifc$ werben, bamit er an i§r X)aU, tva«

fle bem (Sfcrifienmenfäjen fein unb bleiben foil: ba8 SBort beö Sieben«

jum Seben!

Gljamtffo , $eter @d)lemip tounberfame ©cfcf)td)te. §erauggegebcu

t>on 3. 6. § t i 9- «Sfluftrirtc ©djulauSgabe mit Slnmerfungen

unb 93ofabulair jum Überfefecn inö ©nglifcfye dou g. <S dj r ö e r.

10. 2lufl. Hamburg bei ftttycr. 1874.

3n ber 93orrcbe jur 9. Auflage (1867) fagt (Sdjröer: ©eit 3a$ren

nuirbe bie (Schrift jum ©d)ulgtbrauä?e benüfct. Sie l)at ben SJorjug

»or Goldsniiths Vicar of Wakeßeld, ba§ fle, intern fte bie 3magt=

nation bed @a)üler8 aufd lebtyaftefte befdjäftigt, jugteid) fpielenb einige

UBiffenfdjaften, namentlich bie (Srbfunbe unb SHotantf, in bie (Srja'hlung

»erroebt unb jwar gerabe genug um fein Sntereffe ju erroeefen unb ben

Söunjdj nach tieferen, grünblicberen Stubicn anjureaen. 3n (Snglanb

fei bie Nachfrage naa) biefen Büchlein am größten. &ür Sehrer, welche

ber englifd)en (Sprache niä)t »oHfommen mächtig flnb, fei bie englifa?e,

Überfefcung ton 2B. ^»orrittS ju empfehlen.

Um bem Schüler bie $rä>aration jum Überfein ju erleichtern,

gibt ber Herausgeber als Anhang ein SBortregtjter für bie einzelnen

(Seiten unb jroar nur bie Sorte, welche einen unrichtigen ©ebrauch $u=

laffen.

2ßir glauben, bafj baS fo auSgcftattete (Schulbuch ben 2lbflchtcn

beS £eraufigeberS entjpri^t; bie beigegebenen 14 Keinen £ol$f$nitte

(naa) Cruickshank) mögen in ben (Srnft! beS SernenS einige Utbroe^ö»

lung bringen. 2>er $retß (50 $f.) ift fo gering, bafj bie (Einführung

in Schulen feinem Ölnftanb unterliegt.

2>a« »iBcluitöenltcb für bie 3ugenb Bearbeitet bon Slbolf 23 ao
meifter. (Stuttgart bei <p. fteef. 2. 3TufI. mit 43ei^nungen

bon $rof. §äberlin.

©ubniit, altbeutfc^cä #elbengebi$t, ueubeutfeh Bearbeitet - bou

& 23 acm ei fte r. 2. 2lufl. 1874. mt 2 3eic$nungen t>on

§dberlin.

3«ei fer)r ^übfa) auSgcftattete ©üc^lein, baö eine für bie 3ugenb,

baö anbere für (Srttachfene. 5>aS JRibelungenlieb enthält nach beS 33ers

fafferS Slnflcbt »ielcö geringe unb Unbebcutenbe, fclbft 5lbgefäjmacfte,

fo ba| eö in feiner 93oÜfiänbigfeit nia?t inö größere Sßublifum gebrungen

ift. 5lu8 biefem ©runbe unb um eö aud) ber 3ugenb genießbar ju

mad^en, ift baö <Fpo8 in abgefürjter ftorm, aber mit Beibehaltung ber

urfprünglidjen Jßergform roiebergegeben.
f
,@eroi| roirb baffelbe in fei*
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ncm neuen ©ewanbe ben £er)rern ber beulten (Spraye an oberen .Klaffen

als ein für bie 3ugenb »ortrefflich geeigneter (Stoff witlfommen fein."

Höaö bie SluSwahl Betrifft, fo ift biefe nur ju loben unb entfpricjt

bem eben angegebenen j$mttie beS Herausgebers : bie 39 „9l»enturen"

beS ©ebtchtS flnb auf 30 zufeunmengejogen, bie 2300 ©tropfen

auf 900.

©ubrun Ift in ebenfalls ausgezeichneter Uebertragung »otlftänbig

gegeben unb wirb leben Sefer iu ber neuen ftorm anziehen.

93or uns liegen ferner zwei Ausgaben »onfceffingSSaofoon,
bie eine »on 33 uf ermann (Oberlehrer in Srler) „für ben ©chulge*

brauch bearbeitet unb mit (Erläuterungen »erfehen* (qjafcerborn bei

(Schöning^. 1874), bie anbere »on $>. 2B. (Eofacf, ©tabtfchulrath in

^anjig, „für ben weiteren itretS ber ©ebilbeten unb bie oberflc (Stufe

höherer Sehranftalten. « («Berlin bei Sßeibling. 1875.) 2. Slufl.

93eibe Ausgaben jeigen als Xitetbilb bie befannte 3Warmorgruppe

nach ber fpäteren SSerbefferung, nur bajj lefctere bei (Sofacf burch Sßunf*

tirung angebeutet, bei ^ufdjmann ofyne biefe bargeflellt ift (bie 2ltme

beS 93ater3 unb eincS ber ©ohne anftatt in bie Höhe gerietet t)inter

i^re Häupter gurüefgebogen).

99eibe Herausgeber flirten eine (Einleitung toorauS, ber eine (So*

faef) t)auptfäd?lich bie SEBirffamfeit ÖefftngS im allgemeinen unb einjel*

neS auS feinem ßeben befprechenb unb baran eine furje 3nhalt8übetjlcbt

»on 2eff!ngS Söerf fnüpfenb, inbem er bie 29 Slbfäjnitte bcSfelben ihrem

Snhalte nach furz bezeichnet j ber anbere ($Buf$mann) fpecieCl auf ben

funfchiftortfehen SBerth »on fcaofoon ©ewiebt legenb.- Eofacf Jagt in

ber ffiorrebe gur 1. Auflage (1868), er fei burch »ergebene Hinber*

niffe abgehalten worben, feine (Schrift als Jubiläumsausgabe im Sah*

1866 erfcheinen ju laffen, \>aU »iele »on »effingS gelehrten 2lnmerfun*

gen unb (Srfurfe roeggelaffen unb bie lateintfehen (Sitate in'S beutfehe

überfefct; bie Seftüre beS Saofoon fei ihm fchonlängft auf ber oberen

(Stufe höherer Sehranfialten als 93ebürfnifj erfahrenen j um aber bie (Scbwie-

rigfetten, welche folcher Seftüre entgegengehen, wegzuräumen, Lehrern unb

Sernenben alle nur möglichen 2lufjcblüffe ju geben, habe er fich ber ans

fpruchö* aber nicht mühelofen ?lrbeit biefer SluSgabe unterzogen. 23ei

99ufchmann fehlt iebe Eingabe über ^weef unb Slrt ber 5lbfaffung feiner

5luSgabe, mit Ausnahme beS auf bem Ittel bezeichneten.

2Me »on beiben Herausgebern beigefügten 9?oten flnb fo ziemlich

biefelben , theilS geben fle fprachliche (Erläuterungen , theilS hiftorifebe

9i*0ttjen. ßur Qierglcicbung beiber führen wir nur bie auf ber erjten

©eite »orfommenben Rrttyn an: z« bem ©orte „in baS innere" bc*

merft 99. „baS 2Befen, ber ©runbj" zu „bie aUgemeinen Dtegeln lafjen

fleh auf mehrere £ingc anroenten, auf Hanblungen, auf ©ebanfen fo»

wohl als Srormen" bemerlt berfelbe: „auf bie Cßoefte fowohl als auf

bie bilbenben itünfiej" enblich \\x bem SBoite „wi|ig" jagt©.: „gelft*

reich", 5« °&er: „geiftretcb, wie im 18. Sahthunbert. *Wan »ergleiche

4
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baö franjöflfä^e esprit." 3n ben biftorifänn unb biograptyiföen 9fn*-

merfungen fyat (Sofacf weitau« ben SSorjug »on Öenauigfett unb ®rünb«
liebfeit fcor 93. »orau«. Ueberr^aupt fe(>cn wir ben ®runb nic^t ein, ber

93. bewogen tyaben mag, burd) feine flu«gabe ber be« (5ofatf Jtonfurrenj

}U machen, ©inline SluSlajfnngen bei (<&cr>Iujj ». ben &bf$nitten

K, VII, IX, XXIV) flnb nic^t wo^l ju erflären, c^er no# ba& bie

legten 'Mfönitte (XXVI—XXIX) weggeblieben flnb, bie nur wenig

im 3ufammenr;ange mit bem aSor^ergetyenben fielen, (Sofacf bemerft,

er fyabe tf$ nidjt für berechtigt gehalten, bt'e brei legten 2lbf<$nitte weg*

jutaffen, ba ja bo<$ biefer 3ufanimen§ang nt$t ganj feijle unb fle fel)r

»tele« Sntereffante bieten, au$ Effing felbft, ber befte 33eurt&eiter, fle

beigefügt fcabe.

9)1. ©eute, Situä unb feine Stynaftie. ©eutfö bearbeitet »on

S>. £5 1)1 et, Oberlehrer unb ©ubreftor am ©rjmnafium

in 23ranbenburg. £atte. SöaifenljauS. 1875. {147 6.)

Diefe ©djrtft ift ber vierte (unb lefcte) Xbeil be« unter bem gc*

meinfdjaftUcbcn Ütel: „Tit römifdjen Jlaifer au« bem $aufc be« Slugu*

ftu« unb bem ftaoifcben ©efcbicd>te" £on tteull erfdjicnenen SGBerf«.

£cr erfte %\)tii: „9lugujtuS, feine Familie unb feine ftreunbe," ift im

Satyrg. 1873 b. 231. (§. 277 ff.), ber jweite: „Xiberiu« unb ba«

Grbc be« Sbigufhl«/ 1874 (@. 137) befpro^en worben. $er brittc

3:t>cil : w $a« 03lut be« ©ermanifu«," fam un« ni$t ju. 5Bir fönnen

über ben oorliegcnben Xfyeit nur wieberfyolen, wa« a. a. D. über bie

beibm erjien ^^eile gefagt ift, bafj eö eine anjiefyenbe, gut getriebene

unb wiffenfäajtti<$ begrünbete Arbeit if, bie tyiemit tyren ®$lufj ge*

funben tyat.

$)ie jwei 9tf>ttyeilungen, in wetdje ber 4. $t;eil geteilt ift, r)aben

bie UeberfTriften: „$)ie brei Abenteurer u unb „Situ« unb feine 5>$*

naftie." 3n ber erften Abteilung wirb ba« Seben unb ber (Sfyarafter

ber Äaifer ©alba, £)tt)o unb ^itcUiuö betrieben, „brei ephemere (5ä*

faren, bie man unmöglich an ibre Vorgänger ober ifyre (Racfjfolger an;

ber« at« burdj ein fünftlicbe« 33anb anfnüpfen fann. (Sin ^robutt ber

Qlnardjie, ein (Sptclbatt bcrjelben, werben fte »on ber SBette »orwärt«

getrieben unb fortgeriffen, binter flcb nur ein »eräcbtlidje« 2lnbenfen unb

eine SMutfpur r;interlaffenb. " £ie jWeite 2lbttyeiluug befdjreibt l) Xttu«'

Sugenbjeit, 2) bie Regierung be« a*e«paftanu«, 3) bie ÜJ?ttregentf<$aft,

4) bie »Regierung, 5) «Domitian« «Regierung, 6) Domitian« Äranf^eit.

Smmer geiftreieb, jeigt biefc (Sigenf^aft ber 93erfafjer befonber« bei

ber ^erglei^ung ber (Styaraftere, wie bie (Befa^ic^te fle un« überliefert

$at, mit ben 93ilbniffen ber Jtaifer auf ÜRünjen ober in (Srj ober üRar*

mor (a^nti^ wie fle in ber 2lug«burger 2tag. 3«tung in neuerer 3«t gu

Iefen waren). äBir führen al« 25eifpiel ber SJetyanblung«weife einen

Abf^nitt au« „Domitian" an: M@ß ftbeint, al« ob bie SSilbbauer it)re

^auptforge barauf gerietet ^aben, i^rem flRobetle einen ^eroifa^en 91n«
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fclicf gu geben. $ie Stirn fyat etwas 2öwent)afte8 unb ift offenbar

eine ifteminißceng »c-n ber Stirn SUeranberß, ba8 «£>aar t)at $$n(t$feft

mit bem Jgaaxt bcS «&crfule8, bie freiten 9?afenlöcr)er, ber t)alb geöffnete

SRunb geigen 9)?utt) unb friegertf<$en Sinn, bie 9lugen jlnb »oü Stolg

unb r)erau8forbemb, baö Jtinn erinnert an ©e§paj!anu8, ber «£>al8 i)at

eine att)lcttfcbe Sülle. Üttit einem SBotte, ber gange StypuS erf<$eint bur#

bie Jtunfi aufjerorbentlict) »eribelt; bie Äünfller fyaben bie ^erfcotjtfdjen*

ben 3üge übertrieben unb ben (St)arafter gugefefct, ber am meiften ge-

eignet ift, tfyrem Sßorbilbe gu f(§mei#eln. 9lun aber burfte Derjenige,

ber fo f<$amlo§ über bie (Statten, 3Watfomannen unb $afen triumpt)irt

^atte, cor einem betrüge niebt jurücfwcicr)en, er mufjte al« «£ero« bat*

gefteflt werben." 0lun ber ©egenfafc: „©cgen jeöe förperlidje 9ln*

fhengung empflnbltd), ließ er flct) gewör)nliei in ber Sänfte tragen. £er

gu häufige Umgang mit bem weiblichen ©eföledjt fyatU it)n entnerot.

«Sein £aar öerlor er fdjon früt), fein 93audj würbe fet)r ftarf, feine

99etne magerten in wtberwärttgem 33«rr)ältmfj ab. &x fonnte feinen

Schilt) galten, fein Sdjwert füt)renj bagegen war er ein fet>r gewanbter

39ogenfcr)ü$. £te 9?o6t)eit machte i^n faul, er fpradj jeocdj fet)r

gewählt unb t)atte uiel 3Bi§. SMo (5afjlu3 fdjtlbert t&n al8 raf$ unb jät)*

gornig, aber au* tyeimtücfifcJb unb t)interlifiig, 9iiemanb liebenb, bie

9Jlenf<$en fürc^tenb unb oerac$tenb, fc^arffie^tig, radjfüd)tig, floß Sijt

machte er flct) bei ben Oiömern fo furchtbar, ba§ fle iln einen jweiten

9cero, ben fallen 9?ero nannten. «£eu<$ler unb perfibe, geigte er in

feinen ©raufamfeiten Raffinement, in feinen (Mnabenbegeugungen SBo^eit."

(Ein anbereö ©üb: „©alba, ein ©reiö mittlerer ©rofje, feljr mager,

far}lföpfig, mit £änben unb Süßen, bte oon ber ©idjt berrenft waren,

würbe in einer Sänfte getragen. (Sin f^eußlictjer $leifc§auSWu$8 an

ber regten Seite fonnte faum bur<$ eine 93inbe gufammcnger)alten werben.

£ie ©ejlc^tSjüge oerriett)en einen bt* gur ©raufamfeit gct)enben ftrengen

(5t)arafter, einen geigigen Wengen, fein Seib einen ftarfen (Sffer. <E>ie

9iafe tyafenförmig eingefrümmt, bie Sippen aufgeworfen mit fe$arfer

Äante, baö Jttnn tritt fäarf r)erfcor, bie 93acfen flnb r)ofyl unb etnge*

fatien, bie mattblauen Slugen liegen tief, eingefaßt Eon mächtigen

SBrauen, mit ftarfem Stirnbein; bie niebrige, furc^cnreic^c Stirn er*

fc^eint faft wie ein Jtnoct)enfaften; bie großen O^ren fielen ab; ber

magere «£alä, wie ber «§al8 einer Sc^ilbfröte, ift nichts wie «§aut unb

J{noc^en. tiefer bürre, fnöc^erne Jlopf, ber wie au8 fnorrigem ^olje

gefebnitten erfc^ien, erinnerte faft an bie alten ^Bergbewohner gu Jlatc'ß

3eit, bie fefyr mäfig lebten, i^ren Jträ|er tranfen, bie bae> @efe^ unb

befonberS bie $rogeffe fannten, gewanbt in ©efdjäften unb erpicht auf

©ewinn waren. I)er gange 2luSbrucf be6 ©cflcr)tcÖ war ein forrefter,

et)rlieber, befdjränfter, ber nict)t3 (Sr^abeneS, nicilS @ble« geigte, burc^

baö Hilter war aUed eingefc^rumpft unb fo gu jagen gefc^wäc^t ....
25er mittelmäßige ©rei« ^atte beffere 2lbfl<$ten alö (Sinfic^t, me^r o^nc

Softer alö tugenb^aft; burc^ feinen 9Rei$tt)um an'ö Sic^t gejogen, wüi»
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tici ju befehlen, fo lange er nidjt regiert bat, inbolcnt, fobalo er auf bem
^(^rone nar, genarrt ton feinen Brreunben, a$tenb baö Vermögen an*

berer, fparfam mit bem feinigen, geigig mit bem beö (Staates. (SrbrücTt

»on ber ®rö$e ber 9totte, bie er nicht serfianben f)aüt, »erfchroanb er

foglei<$ in ben »on feinen 93or^angern gegrabenen Slb^runb. ©eine

Regierung jäfylt !aum in ber ®t\6)i^U."

$cutfdjefi ßcfcbudj für bie oberen klaffen ber uTftttclfdjulcn oon

Dr. 3. 33. Meters. «Berlin. SuüuS (Springer 1873. VIII

unb 326 6. gr. 8.

SRullerfommluttö beutföer ©ebidjtc für (Schule unb §auä. mt
einer Überfielt ber beutfdjen üftetrif unb ^oettf »on Dr. 3. 23.

Meters. 93erlin. 3- Springer. 143 (Seiten gr. 8.

55iefe beiben ©Triften gehören gufammen, ober Oielmehr ift „bie

SDZufierfammlung jbeutfcfyer ©ebichte" nur ein befonberer 2lbbrucf beö

poettfeben beö „Sefebuchö" , unb eö ift biefer Hbbrucf einjtg mit

einem Hbrifj ber beulten ÜKctrif unb $oetif alö Anhang fcermer/rt.

$)aö „Sefebuch" fclber »erbanft feine ßntfiehung ben »om preujjifchen

Jtultmtnijierium am 15. Oft. 1872 erlajfenen allgemeinen 53eftimmungen

betreffenb baS SBolUfäuU , Qkäparanben* unb ©eminarroefen, unb ge-

rate ber in biefen 23erorbnungen gegebene Sehrplan für ben beutfd^cn

Unterricht in ben Oberclaffen ber «Witt elf crjulen f)at ben ©tanbpunft

benimmt, treiben ber QSerf. bejüglidj ber 3tuöroa^I unb Slnorbnung beö

Stoffe« eingenommen hat, nämlich ben ©chülern nach gorm unb 3n$alt

mujtergütige groben beutfeher *tfrofa unb $5i#tung gu bieten, burdj

$5arflcUung beö atigemein 2£ahren, ©djönen unb ©uten auf ben roa^r*

(oft religib'fen (Sinn ber 3ugenb f/injuroirfen unb fo ben ©runb gu

einer ed;t dniilli* nationalen (ür/arafterbilbung ju legen. Schon baö

auö 3af. ©rimmö fleineren ©Triften I. 354 gewählte SKotto fenn*

geictjnet baö ©trebejiel beö Q3erf. : er miß baö Sefebud) einzig in ben

IDienji ber Sprache gejogen roiffen. Unb ro'enn au<$ auö ©efdjfchte,

(§rb* unb 9caturfunbe fich groben* in feinem SBucbe finben, fo ift babei

auf „eine pofltioe Vereiterung ber Jtenntnijje nicht Otücfficht genommen

roorben". S)er ©tojf beö 3Bu$e8 ift fyftemattfch georönet unb in groei

©ruppen — $rofa unb $oej!e — gerieben. 3ene t^eilt fleh in bie

erjä^lenbe ((Erzählungen, gabeln, ÜJtörchen, Sagen; gcfcr/i#tli#e <Dar*

fieUungen), befc^reibenbe (JKaturbilber, 0coijrapr>ifcr)e Silber, Silber aus

bem Sföenfdhen« unb SßöUerleben) unb bibaftifc^e (©prüche, (Sentengcn,

Heinere Sibhanblungen) $ro[a. £>ie poetifc^e Gruppe gerfättt in bie

epifdje (gabeln unb Parabeln; (Srjählungen , Sattaben, *Homangen;

Segenben unb 3bo(len), lörifche (treuliche, geiftliche Sieber) unb bibaftifche

(©prüche unb ©entengen} Oiättyfel) $oe|le. Über bie SluSroa^l ber groben
lä^t fleh natürlich bei einem feilten 93u$e regten; im übrigen geben

roir gerne gu, baf ber Serf. burc^gängig ©c^öncö unb 3nr)altre;che6

aufjufinben rou^te. Söünfchen möchten roir, bafj er eine größere 3ahl

«
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profaifdjer unb poetifer/er Stüde, t>te iüngfte großartige Vergangenheit

fcrulbernb, aufgenommen tyätte. -— $>te Stuöflattung beiber 93ü$er ifl

eine burchauS lobenöroerthe.

3>aS «tyeltlanb junt ©cbtaudje als SSanbfarte gezeichnet bon ©r nft

©ertl). «Stuttgart 1875. 93erlag bon (§. (Berti).

93on bem bunt eine Dicü;c tüchtiger Arbeiten bekannten «Kartographen

(Srnft Serth in Stuttgart tjt foeben unter obigem Xitel eine SBanbfarte

befl Sllpenlanbe« im SWajjftabe öon 1 : 475000 erj^ienen. SHefelbe i|t

in £)üfourf<her üWanier in j Kröger ©eleuehtung gezeichnet, unb £r. Sertr;

hat nach unserem dafürhalten roohl baran getr/an, roenn er biefe 3eich*

nungö*9lrt für feine ©anbfarte ber fonfl üblichen £e$mannf$en Lanier

»orgejogen hat. 2Benn auch bie 2er/mannfche S^eorte ber ©öfchungS*

jeidjnung bei fe'nf rechter Beleuchtung für bie $arfteflung unferer erb*

bebeeften beutfch'en Mittelgebirge, welche ben 93öfchung8roinfel oon 45°

feiten überflelgen, bie geeignetere fein mag, fo ift fle beim Hochgebirge

boch infoferne nicht roor;l anroenbbar, fofern ber oben angegebene Jööfchungö*

roinfel r>on 45° nach Selbmann fd)on ganj f chroar j
ju geben ift, roä'r/renb

bie ftelfengebirge ber *2Upen in roeit utioffcren SBinfeln abfallen, bie

SSerfyältnijje alfo nach fiehmannö £()eorie gar nicht roieber gegeben wer«

ben fönnen. 5lufl biefem ©runbe unb ba überhaupt in ben r/ö^eren $tU*
regionen ton einer 93öfcr)ung6meffung faum mefyr bie Diebe fein fann,

erfcheint unfi baÄ Verfahren SertfyS, bie 2>üfourfc§e Settenbe*
l e u <h t u n g anjuroenben, burchauS jroecfmä'fig. daburch treten bie 93erge

fo plaflifch r)ersor, bafj man oor einem »Jlcliefbllb ju freien glaubt. £>te

£auptforgfalt bei Ausführung feiner Jtarte ^at £r. Sertr; ber $lufj»

unb ©cbtrgöformation gugeroenbet. 9Zamentlich bie ©letfe^er, bie be-

beutenbften ©ipfel unb ©ebirgöpäffe, ftlüffe unb Seen jlnb genau unb

beutlich eingetragen unb bie ganjc SJarjteUungärocife gibt unö ein fo

anföaulidje6 unb plaftif<he8 99ilb beö ©ebirgeS, roie mir baöfelbe auf

anbern harten oergeblich fuchen. 2BaS bie höbrograpfytfche Seite ber

Jtarte betrifft, fo t)ättcn roir geroünfc^t, baß nicht bloß bie Seen, fonbern

auc^ bie &lüffe eine blaue Färbung geigten, toä'breno bie legieren fchroarj

eingetragen jlnb. @6 bat te fiel; fo ber orographifch« Sbcil beutlicher

»om höbrograpfyifchen abgehoben, £ie8 tt)ut inbeß bem SBerth ber Jtarte

feinen Abbruch unb roenn e8 Je als Langel empfunben roerben foUte, fo

ließe fleh bemfetben Bei einer heuen Auflage leicht abhelfen, roie bann

auch Die roohl au* technifchen ©rünben nicht eingetragenen tarnen ber

einjelnen Sllpentheile .in farbiger Schrift, bie bem plaftifchen S3tlbe feinen

(Sintrag tfyun roürbcn, fleh «och nachholen ließe.

£)ie gange Auöjtattung ber «Karte ift fonfl burchauö gelungen ju

nennen, unb roir flehen barum nicht an, fle für ben Schulgebrauch ben

Lehrern ber ©eograpfyie angelegentlich ju empfehlen. R.
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Kutflnbigung,

Eingelaufene Zd)xiftcn.

Übungsbücber sur 3abfenlebre von ©. 3Beilanb. II. £f)etl

2er unbegren3te 3<Menraum. 4. Stufl. III. 3^t>eil. $ie SrucbreaV

nung unb beren 2lnn?enbung. 4. 2lufl. ber älteren Sdjülerbefte. (SBeibe

%ty\k nad) ber neuen ÜRafc, ©en>id?t& u. 9Jiün$orbnung »eränbert. SBerltn.

3B. £cbul ve. 1874.

3)eutfd?e3 fiefebud? oon töarl #anfen. Vierter Streit. 4. Slufl.

^arbur
vi unb Ueljcn. ©uftat) Gltan. 1873.

$oetif, SRetrif, §igurenlebre unb 2)idjtung3 arten für bie

oberen JMaffen böberer Sebranftalten unb jum Selbftunterricbt üon

^anfen, Sirettor ber föealfdjute I. Drbnung in Harburg. 2. Äufl.

Harburg, ©uftaü Glfan.

Gin befonberer Slbbrud aus be$ 93erf. Sdjrift: B $eutfd)e $id>tcr

unb $rofatfer", auf toela^e aud? ftetö bei ben Seifpielen, in ber ^oettf

angeführt, fyingetoiefen ift.

^nkünbigungen.

3n «Ibert (Schurfens 93«rlag in §eilbronn itl foebm erfd)ieneu unb
in allen !8ua)banbumgcn oorrXtbig:

Leitfaden
für ben Unterricht in bet ©efeftiebte

mit befonberer $erüa*fta?ttaung

ber neueren ieutfdjen <Sefd)id)te
im 2lnfd)lufj

an bie in Württemberg eingeführten „fteittaftln"
bearbeitet oon m

UHlljrlm illüUcr,

^rofeffor am ©omuaftum in Bübingen.
2Wit einem 23orn>ort oon

9kftor Dr. £irjel in Xübiucien.

Neunte, oevbefjcrte unb oermeprte (bi» tum 3al)re 1874 fortgefefete) Auflage.
21 53ogen grefe 8. Elegant brodiirt. $rei8 für SBürttembera, ff. 1. 24 fr.

3u iRütf unb ßefen Seinttanb, fotib gebunben, fl. 1. 36 fr.

Schul reden
von

Dr. Eduard Nlemeyer
Rector der Neustädter Realschule I.O. zu Dresden

1872. 8. 58 S., Preis 60 Pf.

Diese (9) Reden werden bei Abiturienten-Entlassungen gehalten.
Gegen Einsendung der Beträge (kleinere in Briefmarken) erfolgt

directe Franco-Zusendung.
Leipzig, Waldstrasse 39. Schuhrerla?.

«erlag ber JRebaction. 2>ru<f »on 3ul. Äleeblatt & So$n. $ür ben ^ua)b;anbcl
in öomraifflon bet 3. SB. 2Ke&lerf$en 8u(&&antlun

fl
in etuttgart.
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für bie

(ßeUtnten- nnii üealfdjulen Württembergs^
foerau^egcbcu »ou

Oberftubtenratl) töeftor Dr/grif* unb $rofeffot trn^

3id eiuiiöjaianjig flcr 3nQrgang.

Mop. < gqtr, e. 1875.

«He 2 Senate erfebeint eine «Rum er toon 3 2*Oflen. — ^rcia ß SDiatt. - Bntiubigintgtll

»erben |u 25 ffir bie burcbgebenfce ^etitjtiJe ober beren tttaum eittgerUdt, unb finb fewie
and« Wecenftonfleyemjjlare tnrrb 5Bncb&änblerßelea.en&eit an bie fliefclerfdje i'udibanblung in

Stuttgart einjufenben. frür bie ijurücffenbuna. »on Schriften, bie nit&t befproefcen »erben
Tonnen, übernimmt bie dtebadion feine söerbtnblic&teit.

v \iifi:lf: »Jtoci ©dnilfcieriicbfeitru in ©tuttflavt. — <Sd>litB bei ^rctofoflä

übet bie 3ieallel>rerocrfammIuiui 311 Stuttgart 1875. — tfnglifche geoaraplnfcrie

Manien. — ©eomctrifdjea. - Hritljmetif. — einige geoann>t)ifd>c ^eridUigungen.
— fiiteratifAe Berichte. — ©ittaeflangene ©Triften. — 9lnfünbfftimflen.

$niet 5djulfeicrlidjkciten in Stuttgart.

SOSir fyabcu unfern Cefcm über #»et gcierltchfeiten $u berichten,

n>etd)c in lefoter 3cit in unferer ©tabi borfamen. Slm 18. Octobcr

würbe ba§ neu erbaute 9^ea(fc^u(^cbaubc belogen, am 19. feierte

baö Gtymnafhim ba* fltafoigiÄ&rifte ÄmWju&itöron U)re3 33orftaubeS,

beä §crrn Obcrftubicnratr)3 t?on ©djmtb.

%m 18. Octobcr fcerfammcltcn fid) morgeuä 9 Ul)r bie ©dutlcr

unb £ef)rer ber Dtcalauftatt oor it)rcm (eiterigen ©c$ulljaufe in

ber Jtanjtciftrajjc, ber ©cfang eine« S8crfe« aus bem £tcb „£obe

beu §err.n" k. eröffnete bie geier. 9cad)bem ber SJiector fürs be*

btM)crigcu ©djulfyaufeä unb Sreibenä in bemfelbcu gebaut unb ein

£odj ausgebracht roar auf ba« Slnbcufen an bie bort »erlebten

Reiten, $og bie ©d)ulc in tanggeftreeftem 3ugc oor baS neue ©d)ul=

t;au« (£cfc ber langen unb l)et)en ©trajjcj unb ftimmte fofgenben,

oon Obcrreatlet)rcr ©(6 ((er geoiebteten §t)innu3 au.

ffionnet>oDe Sßeifjefhtnbe,

Sei gegrüßt in »oOem (Sbor!

9lu3 ber §eqen tiefftem ©runbe

6tetgt beg £anfc3 $fa!tn empor.

£errfidi jtet^t ber 3Jau »oflenbet;

©egen Ijaft Xu, $err, gefenbet.

D bein ©ottelfegen fei

3eben neuen borgen neu!
- Coneftenbeni^tatt 1875. Jß
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242 3*<i 6<$ulfeievlt<$reiteu in Stuttgart.

2£ennefcelle ©etyefiunbe,

Sßa^r' und beinen ^immetäglauj!

Un3, vereint $u pilgern Staube,

©leibe beinc ftüfle Qonjl

#öre, 33ater, unftre ©itte:

©alte fietS in unfrer 2Kitte:

breite beinc ,£>anbe au8

6ea,ncnb üfrer biefeä £auS!

SDer 5lrcr)iteft, roeldjer bie $läne entworfen unb ben SBau ge*

leitet $atte, §err 23auratlj v. Sritfd^er, übergab ben ©d)lüffet

be§ §aufe§ mit fyerjticrjer ©egleitungSrebe , in roe^er er bie ©e^

fdn'djte beö 93au§ erjagte, ber SBerfrneifter, roeldje an bemfelbcn

gearbeitet unb beufelben in iVi Sauren voflenbet Ratten, rütymenb

gebad)te, bem §erru Oberbürgermeister, Dr. §acf, roetdjer ben*

fetben ,
nadj Darlegung be» ©angeä ber Vorbereitungen unb mit

bem Söunföc, bafc baö neue §au£ ein <£\% bcö gtciftcö unb roiffen*

tc^aftilgen ©treBenS werben möge, bem Sttcftor überreizte. 9ta<$

fur$en $)anfe«tvorten be« teueren öffneten fidj bie bisher gefc^loffenen

Xfyüren unb nun 50g man unter gütjrung beä §errn Obcrbürger«

meifterä, voran <&. ^rcelleng ber §err ßultminifter von ©cftlcr,

bie 2flitglieber ber St. ^ultminiftcrial^lbt^cthtng, ber fyiefige ©es

meinbcratl) unb $ürgerau6[d)u§ unb bie JMtoren ber vertriebenen

ßefyranftalten ber Stabt in baä neue §auö. 5Die @du"tlcr rourben

gunädjft von ityren ßefyrern in bie tyneit jugcwicfcncn £laffengimmer

geführt, bie übrigen gcfttl)citucr)mcr verfammetten ftd) in bem prad)t*

vollen, burd) bie ©ttbniffe @. "äftaj. beö Äöntg« Äart unb beä

bcutfdjcn Äaiferä vergierten geftfaaL S^adjbem ben ©Gütern in

iljren Staffen bie S3ebeutung beö SKomcntö von ifyren £et)rern au3*

eiuanbergefefct roar, rourben and) fte in ben 6aal geführt, ber ge--

rdumig genug ift, alle @du"tlcr ber 25 klaffen $u faffen.

Sftitglieber beä Öieberfrangcö Ratten e$ in banfenöroertljer Söeife

übernommen, bie geicr im ©aale burd) ben (Styor: „$>aö ift ber

£ag be8 §errn" 311 eröffnen ,
rodrauf unter lautlofer 6tiHe ber

großen ©ct)aar §crr ©tabtbefan £cic$mann in einem SSctyegebet

ben Meegen von oben für bie Slnftalt crfCel>te. (5in ©efaug ber

<sd)üler fdt)to§ fiel) an biefeö ©ebet an.

£)ie nun folgenbe geftrebe be$ SReftorS ber 2lnftalt begann

mit SD anfeäroorten an bie ©emetnbebeljerben für Ucberlaffung beä

vrad)tvolten ©ebäubeä an bie €d;ute. ©ergebner fügte l)in$u, bafc fyeute

>
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in boppelter 23e$iehung bie Schule in ein neues Stabium getreten

fei, ti>eiI3 burd) bie gebotene STtöglidnMt, ben größeren Streit ber

Schule unter ein $)a<h gu bringen, thetls burd) ihren 5lu3bau ju

einer üoüftänbigen 9^ealfd)ute burdj bie {efct ftattjtnbenbe ©inrich*

tung einer Renten klaffe. SDabei mürbe gleichfalls mit SDant"

ermähnt, wie mele Unterftüfouug ber 5lnftalt im ßaufc ber 3al)re

burd) bie Ijofye <Btubtenbel)örbc burd) Statt) unb 5Gjat gemorbcn fei.

(Sin befonbereö ©emicht leckte ber Dlcbner auf bie 2öal;l beS

£ageS — beS 18. OctoberS — ber früher ein greubenfeft bcö

beutfcben 2)olfeS gemefen fei, unb nur burd) ben 2. (September —
ben Sag von Seban — fibertroffen mcrbe.

9In biefe ciuleitenben SBorte fnüpfte fid) eine furge gefd)id)tüc$e

$)arftellung beä (SntmicflungSgaugS ber Slnftalt, bie ttom 3ahrc 1818

an mit 4 klaffen unb 147 ©gittern, im Saljre 1875 auf 35 klaffen

mit 1188 Schülern angemachfen ift. 5llä befonberS l;ert>orgut)ebeu

fei baS Saljr 1835 : 23e$ug beS @$utyaufe3 in ber ßan$leiftra&e

unter bem Dteftor ßiefer, ber in bcmfelben Saint bcm bisherigen

SReltor — 3Becf()erUn — im 5lmte uad)fo!gte; ba« 3al)r 1845:

Errichtung ber Oberrealfehule ; 1857: fünfzigjähriges 9lmtSjubtläum

beS ftcttorä ßiefer; 1858: $ob be3 DceftorS tiefer, beffen 9fou$*

folger (*hrf)art; 1862: £ob beS lederen - töeftor grifcb; 1868:

Jubiläum Oer Sdjule; 1870: graujofifdjcr «förieg — gefallen im

Äampfe für ba§ SBaterlanb 1 fiefyrer unb 22 ehemalige Sd)ü(er.

fticht oljne ^ntereffe mar bie 9kd)rid)t, baß feit bem 3al)rc

1818 im ©angcn mcf)r atä 350 fieser längere ober fürjerc 3eit

an ber Schute ttjätig gemefen feien.

3m meiteren Verlaufe ber Oftebe mürben bie oerfchiebeuen 2el)r=

gegenftänbe befprochen, meiere mehr ober weniger bebeutenb auf ben

©ang ber Schule eingemirft harten, befonberä ber Unterricht in ber

(ateuufdjen Sprache, mclcher Anfang« al3 Hauptfach aus bem ©i)m=

nafium mit herübergebracht morben mar unb nach unb nach 9an3

aus bem ßehrptan fcerfchmanb.

211S ein §auptbeftreben ber Schule mürbe betrachtet baS Sßor-

herrfchen beS ÄlaffenlehrerfyftemS , baS auch ^s ti^x IV. klaffe

. fonfequent feftgehalten mevbe unb erft bei klaffe V unb VI eine

IDcobiftfation habe erleibcn müffen ,
roähreub es an ber Oberreak

fdmlc grö^erentheilS r>crlaffett fei.

Ueber baS £iet ber Schule fagte ber 9cebner, eä fei: burd;
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244 3nei SrtulfeietlirtFeiteu tu Stuttgart.

grünblidjen Unterricht unb Söahrung bei* Sitte bic Sdjülcr fo au$=

jnbilocn, bafj fic at3 tüchtige, juoerläffige Banner baö Iciftcu tonnen,

wa§ ber oon ihnen gewählte 53cruf o erlange. 23eweiß bafür,

bajj bic Sdnile btefem 3iele nahe gekommen, fprcdjc bie große 3al)l

trefflicher Banner, roetd)c an3 ber Sd)iile hcrocrgcgangcn , beren

tarnen überall guten ßlang haben, eS fprec^e auch totfür / ba§

viele ber inö $otytec$ntfnm übergegangenen Sd)üler bei ben bort bor*

genommenen Prüfungen feit taugen ^a^ren cvften Stetten ein*

genommen haben.

3um Sd)luffe jorbert Diebner bte ainvcfcubcn älteren unb

jüngeren Schüler auf, biefen Vorgängern nachzueifern, Sie fotten

ihren ©auf bezeugen für baö fo prächtig hergefteüte Schulgcbäube

baburd), 'bajj fic ihre Seelen rein erhalten oon Ottern was unebet

fei, bafj fic bie jdjenen ihnen überladenen Diäume als Tempel be*

trachten ber Söiffenfdjaft unb aUcö ebten Strebend Sie foUen

tiefen ©auf bezeugen ber hohen Stubtenbehörbe, bic feither fo

trefflid) etngewirft auf ben @ang ber Mufialt, burch ba3 ernfte

23eftreben, fich beä großen (^ejchenfö uns ber ihnen gewährten Un*

terftüfeuug in jeber iBcjichung würbig $u machen.

r/
So fei benn l)icmit unfere Schule eingeweiht at3 §au3 be§

grieben«, ber £reuc, ber SSiffenfdjaft !— ®ott gebe feinen Sccgcn baju
!

"

©cm ffceftor folgte bev ©ireltor o. SB in ber/ welcher ben

©auf auöfprach für baö fd>5ne 2öcrf, baS t)cnte jum erften ©e_«

brauch eingeweiht werbe, ©ie 9tcjibcn$ftabt gehe burd) (Srbauuug

oortrefflich eingerichteter Schulgcbäubc anbercu ©emeinben alö lcud)=

tenbeä $3cifpiel ooran. ©ie jefct in ein neues Stabium ihrer (5nt-

wtcflung tretenbe Slnftalt werbe mit befonberer £hcilnahme oon ber

oorgefefcten SBchorbc oerfolgt.

©a3 nun folgeube, oon Sd)ütern gefungenc Sieb (wie auch

bie folgenben ©efäuge) war oon bemfelben ©td;ter wie baä erfte

unb lautet:

£cvr t>or bem nur tyeut ct)dncuen,

®em nnr immer motten bieiten,

©cnb' unä beineit eefcenSgeijÜ

$>ilf uniS ringen um ba3 Güte,

2Sect>iellcfe, ©öttlidjreine,

5£a3 fein Sturm, fein £ob entreißt.

©er uächfte Dtcbner war ber Oberreatfdjüter $ftar;cr, welcher

in gehobener Sprache im tarnen feiner Sftitfchülcr ber jefct Oer*
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laffenen Raunte gebadjte unb bie Hoffnung auäftradj, er unb feine

ßameraben werben aud) in bem neuen <Sd)iill)au3 benfelben ©e=

winn für i#rc Slubten ftnbcn, welken ]\t bxfycx unter ber treuen

güfyrung i^rer fic^rcr ßCfunbcti Ijabeu.

©efang ber <Bd)üler:

pljr uul nitycr ftetä ber SSaljrljeit,

(Sd&enf im! eublicty ttofle ffartyeit,

£err, burc§ ©ein Iebenbt^ ©ort!

Unfcr Scrnen, ftorföen, fttnben

»Mütf ung feflcr nur toerbinben

mit ber wahren SBeiSljeit &ort!

SDaS nun folgenbe fdjwungvolle , von $rof. 3. ©. gtfdjfcr

vorgetragene ©ebidjt l)ätten txür gerne aud) Ijier gegeben, ba e8

}eboc§ in bem weit verbreiteten @djw. hierfür (
sJlr. 240, 20. ©ct.)

abgebrueft tft, fo glauben wir, unfere £e[er werben eine 2ßieber=

fyolung beffelben nid)t verlangen. £)er £>td)ter begrübt mit warmen

Söorten ben neuen $rad;tbau, forbert bie 6d)ülcr auf gum $)anfc

unb'gur 33ewäl)ruug bc§ SDaufcä burd) Reinhaltung ber neuen [Räume,

burdj Reinhaltung beä ©ewiffenä. Slber „wenn bie SScrfudjung locft,

beutet an all bie verlornen SoImic, bie bie $öa^rl)eit veraltet unb

Eingegangen, bem Ungeift unb bem böfen ©eift nac^ujagen — unb

nictytä erjagt als ein öbe$ §er$ unb ben nageuben ©ram; beuft

an ber Götter vergebliche S^ränen, benft an ber S5dter vereitelte

§offnung unb an ber SRenfdjcn geregte SBerachtung." ©te follcn

bage#en an beffere SSorbilber beuten, biefen ju folgen unb $u

gleichen, ba8 follcn fte geloben.

3um ©d)luffe gemeinfamer ©cfaug fammtlic^er geftgenoffen

:

#err, uiifer @ott, £id) loben mir!

£11 marft un8 natje fc^nenb In'er,

Oabft biefem £au8 bie ©ette.

8aj» Sedier, ©d&üfcr immerbar

©ein ©ort tiernefjmen milb unb ffar,

5Da& aHeS mofyf gebei^c!

Eingang,

Stuägang,

Unfer ©innen

Unb Beginnen,

Unfere $fabc

Segne, £err, bur$ beiue ©uabel
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£)er folgenbe Jag (19. October) braute uns Stuttgartern

eine zweite geier: ba« fünf gigiätyrtge Slmtäjubiläum beä

Oberftubienratfyeä Dr. r. Sd)mib, beä 8teftor& beä Stuttgarter

©mnnafiumS.

©ine fetyr gafylreidje gewägte $erfammlung im ©tymnafialfaal

empfing ben 3ubitar. ©cfang ber Scpler unb eine trarme, ron

$ergen gefyenoe Slnft-radje eröffnete bie geier. S. (Srcetfeng ber

£err föittminifter überreizte bem Jubilar bie Snflgnien beö Äom*
menturfreuge« beä griebric§öorbenS, ber 9teftor be« SRealgtymnafiumä

ein lateinifefy abgefaßte« 9inerfennung3biplom, frühere ©djüter ein

2llbum mit • ifyren ^otegrapljien, bie ßefyrerfdjaft be8 ©ümnafiumS

einen pradjtrollen filbernen S3ect)er, ben Sßrofeffor 3^ e ö^ er m^ c *ner

flaffifcfyen (tateinifdjen) Slurebe begleitete, Sobann fprac^en ifyre

Jfyeilnafyme an bem feftli^en Jage auä bie ßuttminifteriatabtyeU

hing burc§ ben SKunb tyreö SDireftor«, ^rälat rou Aapff im tarnen

be$ Äonftftoriumß, SRector fötejS für ba3 §eUbronner ®r;tn=

nafium unb Oteftor grifcf; im «Kamen ber Stuttgarter ^eatauftatt,

bie Ja auS bem ©mnnaftum Vorgegangen. $luf jebe 5lnrebe

§atte ber Jubilar ein freunblicfyeä 2öort gum SDanfe unb fd)lo&

aud) bie geier mit $)anfe$tr orten unb im 9lufblic* auf bie ilnn

Metfad) gu tfyeU geworbene göttliche ©nabe.

Protokoll brr lUttUcfjrfr-Serfammluncj ju Stuttgart 1875.

33ei Jljefc 6 (über ben frangöjifdjeu Spradjunterridjt) tourbe

bie SBerljanblung abgebrochen unb gum gleiten ©egenftanb ber

JagcSorbnung übergegangen: bie im vorigen 3a^re ttW äu ®nbe

, geführte 23eratl)ung über ben Vortrag beä $rof. 28 e igte „über

SBerfdjmetgung ber fiateim unb Oteatfdjulen."

$lnla& fyiegu gab bie 23emerfung beä ^rofefforä Dr. 331 um
gur ©efc^äftöorbnung. 9cac§ bem feitfjerigen ©ang ber

Debatte fommen roir mit biefen Jfyefeu nidjt gu (*nbe unb tönnen

fcpefjttd) ben gmetten ©egenftanb gar uidjt berühren, tiefer roarc

oietteid)t in einer Stunbe abfofoirbar, barum foüte man it)n jefct

in 23cratl)ung nehmen, infofern bie §errcn oom Sftealgnmuafium

auc§ ein Sßort mitreben unb mittlren trollen. 2Jcan fönne ja

ben fteft biefer gefeit auf baö nackte 3aljr rerfd)i«ben.
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SSorfifcenber fragt, ob nucerfprochen tocrbe? @& ergebt

fich fein eigentlicher 2Biberfpruc$ , nur £err SReftor OcamSler

meint, man fottte guerft ben Siefen fteller fragen, toorauf bcr

Referent erftdrt, ein Abbrechen ber Debatte fei ihm tmttfommen. -

SSorfifcenber. $)ie 33erathung über [Realfrinden unb Dceal*

gijmnafien nmrbc ba3 lefcte Sttal nicht gu Qmbe geführt. <3U ©osni

Sßrofeffor SSeigle'3 Siebe mar meber für noch gegen Partei ergriffen

roorbeu. (58 tourbc bamafö oon ©eiteu beä 93orfifcenben geäußert,

bafe eö fcr)rocr fein merbe, über baS <^cl)örte fofort fich eine 2lnfid)t

gu bilben unb barüber gu fpredjen. (*r fdjlage oor, ben Vortrag

im (Jorrefyonbengblatt gu ocröffentlidjen unb bie Debatte barüber

für bie näcbfte SScrfammtung oorgubehatten. ©er ©ortrag crfcfyien

in 9er. 4 1874 be$ (5orrefvonbengblatt8 unb bie Erwartung, eö

werbe fid) In'eran eine öffentliche SDiäFuffion fnü^fen, $ing in Ott*

füüung. ©egen bie SBerbinbung von Dcea(= unb ßateinfdjulen fpradj

fich auö 9ReaXtel)rer S3aifd) in Böblingen (9er. 1 1875) ; mehr

für, als gegen ^raeeptor
^
SBarth in Böblingen (^r. 6 1874);

beibe anfnüpfenb an ben* in ©ßbftngen gemalten 93erfud) ber

Kombination, ©ine Sttitteiftcllung nimmt ^rofeffor Senber in

Bübingen ein (cfr. 9fr. 1 unb 2 1875). SDiefer betont nament=

lid) bie pufig betyrodjene (Sinfjeit ber SBilbung unferer ©dn"iler,

welche burd) bie beibeu ©egenfafee oon ^mnaften unb 9cealfchuten

nad) bcr Meinung Einiger ge(d)äbtgt unb nur burch baS £ttrf<$eit*

gtieb bcS aftcalg^mnafuimä lieber ^ergeftettt toerbe. <*r ift ber

Slnfidjt, bafj burch biefe neue (Sinridjtung te^tereS ntd)t nur nid;t

gefdjehc, fonbern baß mclmehr tn'cburc^ anftatt ber 3wtt|)eHung

eine breifadje Spaltung herbeigeführt fei. (SS frage fid) fef>r,

ob biefe £>rcitheituug eä beffer machen Würbe, ©eine $ütfid>t fei,

fa^rt ber 93or[ti3cnbe fort, baß ein @d)üler, wefdjer SDJathcmatif,

9caturwiffenfchaften, fiatetn, grangöftfer) unb (Suglifch gut fid) an=

eigne, eine grofje 8eUent)cit fein toerbe. 5Da| mand)mat eingclne

e^üler SluSgegcidjueteS leiften, wirb «Ricmanb beftreiten, ob aber

barauS ein günftiger ©djtufe für bie SReallatetnföule gu gießen fei,

mochte er bezweifeln. SDic Schulen foflen auf ben $Uttelfd)Iag

eingerichtet fein, nicht btojj für glangenbe ^öpfe. SDic 9tcalfchute

hat fleh erprobt, namentlich auch für baS Sßofytedjnifum. 3>n' ber

hieftgen £5berrcalfchu(e feien gegen 200, theitweife fcr)r gut begabte

©chüler; wie oiet aber baoon im ©taube wären, baö ^enfum be£
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jKealgmnnaftumä gu verarbeiten, bei« würbe wol)l nur in gang

Keinen 3a$lcn auögccrücft werben tonnen. £aö lefcte drittel jage

iinnü(3 ba unb and) 'bie Mittleren würben im Mgemeinen nid)t

im (Btanbe fein, ben 3roecf gu erreichen, wegen beffen ftc tjerge--

fdjicft ftnb. Xicfer ©runb war es aueb, welcher bei ber <&iutU

gartet ytcaljd)iite un3 baljin braute, ba* Latein, weldjeä big gum
^at)r 1860 von ber 1. bi« $ur 6. Älafle gelehrt würbe, aufgu*-

geben. €djon unter Oceftor Äic^cv fiel baS Satein in ben Sauren

1852—1854 au ben brei untevften klaffen weg unb unter DMtor
Ü"l)ir)arbt wuroe c£ vom .Jafyr 1Ö58 in ben Älafjen V. uub VI.

fakultativ betrieben, bis c$ gulefct nur in foweit beibehalten würbe,

alä e» foldjen, weld)e auö ^vxteinfduiteu eintraten, @elegenl)eit geben

Tollte, baä (Gelernte nid)t gan$ gu vergeffen. 3) er beftimmenbe

@runb war eben ber, bafe man fanb, cö fei neben ben übrigen

notljwcnbigeu gad)ern gu vic(. - GS werben uun vom 5Bovft^cnt>en

bie Siefen, weldje auf Seite 170 Sfor. 4 beö (Sorrcfoonbengblattä

gebrutft flehen, gur Debatte gefteüt.

Referent s

}3rofeffor SSeigle ertldrt nid)t3 9ieuc3 vorgubriugen

ju t;abeu uub will gu ben £l;cfen fpredjcn.

33orfifcenber verließt bie erfte £l)efe: „(53 erfdjeint

gwetfmdjjig, Spulen, weldje für ben Eintritt in bie

fyöfyeren klaffen bcr ©ef cllf dmft, unb Stuten, welche

für ben eigentlichen 23ürgcrftanb beregnet (iub, gu

trennen" unb fdfyrt bann fort: (5ä wirb fid} bei biefer St^cfc um
bie grage fyanbeln, waö beim bie i)öt)eren klaffen ber ©efetlfdjajt

ober bie (5d)itteu für biefelbeu feien ? Geeint ber §err Sljcfenfteller

barunter alle biejenigen umfafjcu gu müfjcn, wel&e iljrc <35l)ue

biö mm 18. 3al)r auöbilben lafjcn wollen, um fic für bie UnU
oerfttat vorzubereiten , ober blofe Söcamte, Rohere Äauf- unb ®c:

werbsleute, ober folcfye, welche i^rc ©öt)iie mit bem 14. 3at;r auä

ber 8cbule nennen ober gang altgemein feiere , bereu 6olmc ji$

auf t)5t)ere 9lnftalten vorbereiten ?

Olef ereut. (Sben baö ßefetcre.

Sßorfifcenber. £>aun ift aber ber 9Iu3brucf nidjt gang

cract. (53 gibt < viele uTidnner vom ©ewerbeftanb, welche ityre Soljne

in« ^otytedmifum ober auf bie Uuivcrjitdt fd)icfen, um fte tydter

in it;r ®ejd)djt aufguncfyincn.
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Dtefereut. ©ine SBefdjränfuug bcr £ernfreihcit liege ilnn

ferne, er meine bie Schüler.

Dceftor 9tam§ler auä Bübingen, ©r glaube, wenn

man ben SfoÖbruÄ beibehalten wette, fo muffe man ü)n ftar ftetteu.

Sßir fabelt gleich nachher (Xt;e[e 5) bie 23ifurcatton; bic l)uma*

uiftifche gelte für bte beftc Vorbereitung, aber bie anbern, reelle

in bie »otytedmifche 0d)ule gehen, werben wol)l aud) ben l)öl)eren

klaffen augel)oreu motten, uub für biefe fei bie Dccalfdjute. ©ine

©dntle, meldte auf beibe Dichtungen vorbereitet, gibt e3 nid)t; cS

fragt fid) nun, ob mau brei Düddingen cinfd)lagen Witt.

Referent, ©r fei burdjauS nid)t ber 5Xufid>t, baß alle,

welche in bie höheren klaffen eintreten, baö humaniftifdjc (finita*

fium burd)gemad;t haben muffen. (*r motte nur ben ©egenfafc

gegen Heinere ^aufteilte unb §aubwerfer betonen. ©3 fottc fc3^on

von Anfang an eine 6d)eibung gemalt werben gmifdjcn folgen,

meiere fvatcr einem l)öt)ercu 33eruf angeboren unb foldjen, meiere

fid) für bie mittleren ©taube ber ©efcttfdjaft auSbilbcn motten.

£>amit fei nod) gar nicht gefagt, bajj er blofe ba$ humanifttfehe

©^mnafium im 9luge habe. $)ic $hefe gewinnt nod) weiter S3e*

beutung, wenn eine Dtci(>e von ^ealfcr)iilcn fid) bis uir 10. klaffe er=

weiternb bem ^otytcchmfum bie $wet mathematifchen klaffen abnimmt.

SBorfifccnber möd)te ben Offerenten bitten, fid) barüber

au^ufprechen, wa§ er unter ben anberen <5dnilcn verftehe, welche

einigcrmaBcu ju ben h&hercn Sdnilen gehören unb für bie mittlere

©cfettfcfyaft vorbereiten fotten, etwa wie bie hiepgc 23ürgerfd;ule

ober wie e$ biöl)cr unfere Oieatanftalten waren mit einer VII. unb

VIII klaffe, ober meint er <5d)uten, bereu ßc^rplan fo geregelt

ift, bafj eö für einen, wcld>er auö einer geringeren £d)ulc fommt,

möglich ift, fvatcr einzutreten ?

Referent, & habe bei ben 2Rtttelf$uten nic^t vor$ug3=

weife an bie hiefige 23ürgcrfd)ule gebaut, fonbern an unferc bis*

I)crigcu Otcalanftalteu. 2öcnn nun auch gur X. klaffe

erweiterten Oiealanftatten ton Anfang an methobifd) anberS vor*

gehen, fo foll bamit bie Aufnahme von Beuten auö ber uTcittel*

fchule nicht au3gefd)loffen fein, wenn fie oaS^ramen machen tonnen.

O b e r r e a II e | r er 93 a
i
h I ng er fchlagt vor, ftatt : „für typtet

klaffen" gu fagen, „für <Schüfer, welche fich für höhere Riffen«

föaften ober bewerbe vorbereiten wollen."
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$)irector o. ©inber. ES gibt tocr) auch ©Item, welche

t^re ©öljne weber für ba$ ^ßofytedjnifum noch für bic Untoerfität

vorbereiten laffen, benfelben aber bodj eine humaniftifche Sötlbung

geben laffeit »ollen.

SJorfifrcnbcr fragt, ob bie ^efe bleiben fott, tüte fie ift,

ba ber Antrag Bafyhtger* wie cä flehte nicht genügenb unterftüfct

werbe?

SReallehrer §aiber möchte barauf aufmerffam machen,

baß bie Altern fcl>r fror) finb, wenn fie il)re Kinber am Aufenthalts*

ort felbft in bie 6$ttte fRiefen fönnen. 2Benn alfo; wie bisher,

bie unterften Staffen nicht getrennt flnb, fo ift bieg möglich ; wenn

aber für bie »ergebenen ©ahnen oerfchiebene 3lnfta(ten eriftiren

fotten, fo ift btefj nicht mein« mogHd).

$rof. Dr. 331 um. Er benfe fict) bic Einrichtung botit) als

eine voefentttet) oerfchiebene. SBenn bie ©dmle blofe ©chüter ^aben

fott, voe[cr)e für ben 23ürgerftanb vorarbeiten, fo mufj ber fiehrer

ein anberer fein, e$ mufj manches ^ßraftifdje gelehrt werben, e3

mufc mein* ^l^flf unb bcrgteicr)en getrieben »erben, wa8 er aud)

für unferc Otcalfdjulen wünfehen würbe. 3öenn bann ein $ater

feinen $lan fpäter änbert unb feinen ©ohn in ein f)6t)cre$ ©tubium

eintreten laffen will, fo mufj er eben nun ^rioatunterriebt greifen.

-Er möchte befürworten, bafj biefe jwei Kategorien oon ©clmten

wefentlich oerfchiebene Einrichtungen haben.

23orfifcenber. ES wirb ba« 2Bort nicht met)r oerlangt;

wir fdjrciten jur 5lbftimmung. 3Me £l)efe 1 ift angenommen (ba*

gegen 6 Stimmen). 93erlieät fobann bie gweite SLt>efe. ©ie lautet:

„Sebe biefer ©djulen beftel;e au« einer TOe t) rgar)t in

einanber greifenber Klaffen."

9t c f e r e n t. Er ^be bei biefer Sttjcje im 5luge gehabt, ba&

bis jefct in mancher Heineren ©tabt eine einflaffigc Ütealfchule unb

eine einflaffige Sateinfdmle beftet>t. SOtefet (Separation foCttc wo*

mogltd) ein Enbe gemacht werben.

SBorfifcenber. Uber biefe Sljcfe bürfte fict) wor)l fein

fpalt ergeben. Er betrachte , wenn fein Sßßiberfpruch erfolge, bic

^t)efe al& angenommen!

Verliest hierauf bie britte S$efe:
-

„2öo eö fich um bic 2öaf)l $wifchen beiben $a'nbelt,

habe bie lefctere rmnjipietl ben 2)or$ug. 9hir auf
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«

bcn eutfchtebenfteu SBunfd; einer ©cmeinbe fei bie

Vereinigung in bcr gor in ber Sfteatlateiufchulc ge*

Hattet"
Oberreallchrer 25 a i 1) i n ger. (5$ fommen aber gällc bor,

wo eine Sateinfchule befielt unb erft eine Oftealfdmle errietet wirb

;

ein X§ eil ber ©emetnbe will nnn eine fiateinfchule, ein anberer

eine fteatfchule. 2BaS bann?

Vorftfcenber. Vor 45—50 fahren mx bie Stuttgarter

Dtealfchute ein unicum; in ben brei&tger 3<d)TC\\ würbe fie reor*

gauiftrt. ©benfo würben auf bringenbeä ©erlangen oou ©emeinbe*

ange^origen an berfd)iebenen Orten, tljeilweifc mit ungeiutgcnbeu

ßehrträften, neue föcalfdntlen gegrünbet
; bafitr bie bisher beftanbeuen

ßatcinfchulen aufgehoben. 3m ßaufe ber &dt gewannen eingehe

©emeinben wieber anbere Slnfidjten unb fugten auftatt ber 3flcat*

faulen wieber ßateinfchulen 3U befommen. SDie Vcljorben wollen

jefct, feheint e«, beibe« berbinben, wie bieg j. V. in Böblingen unb

Urach gefeiten ift Ob biefj weiterhin ftattfinben werbe, famt

DRebner nicht beurteilen. Ob biefe SKeallateinfchulen Sluäfidjt auf

langes Veftehcn ^ben, jei abzuwarten. 2)ie ßateinfchulcn tarnen

babei, nad) ber Sleufterung beä 9teallel)rerS in ^Böblingen, beffer

weg, als bie 9ftealfd)ulen.

Dteallehrer 93 ai f c§ bon ^Böblingen. SDte ©ache habe fich je£t

anberö geftaltet, als im legten 3ahr, xn Dcm cr fe*u Vebauern

auägcfyrodjen habe, bafj bie S^calfc^iilc bei biefer Kombination faft

gar nichts gewonnen habe. §err Oberftubienratl) b. 93odöl)am*

mer fei jur Vifitation gefommen unb t)abe bereitwillig anerfaunt,

bafj bie Sftealfchule ju fur$ gefommen fei unb mel)r berMftchtigt

werben follte. $>aß ßateiu fei nun befdjranft bon 20 Stunben

auf 16. (£8 fei biefj immerhin ein Vortheil; er l)ättc gwar nod)

eine größere Sftebuftion ber ßateinftunben gewünfeht, aber ein §er*

abgehen unter 16 ©tunben würbe einer Vernichtung ber fiateinfehute

gteid)gead;tet. SDer frangöpf^c Unterricht in ber obern Slbtheilung

fei borher mit 3 ©tunben bebaut gewefen, iefct mit 5, wie in ber

untern Sibthetlung. SDamt würbe in berfd)iebcncu gemeinfehaftlichen

gachem eine 3:hc^un5 xn Slbtheiluugen borgeuommen, fo in ^Deutfcr),

©efchidjte, ©eogra£l)ie, worin bie untere 5lbtheilung je 2, bie obere

je 1 <5tunbe r)at.

Referent fragt, ob alle ©chüler am fiatein 5£$eU nehmen?
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$)ir. v. 23 i n b c r fragt, ob, wo c3 fid) um bie 2Öaljl Raubte,

bie ©dmle, welche für ben ©ürgerftemb berechnet fei, prinzipiell

ben SBorjug fabelt fett?

Referent bejaht biefe grage.

SDir. v. 53 in b er. ©8 [et bieg ein fchr cntfdn'ebene« ^rtueip;

e3 würben ÄoHiflonen nid;t $u vermeiden fein. (53 freute nadj

bem ®cmg ber Debatte ftd) mehr um bic ßatcinfchulcn, als um btc

©rmtuafieu ju haubcln. Söenn eö fid) um bie SBatyl jwifchen

©vmnaficu uub SRcalauftaltcn haubcln foflte unb bie Littel waren

nicht für beibc vorl)anben, fo wiffe er nid)t, warum bie lefcteren ben

^ergug traben feilten ; cbeufo bei Catein* uub Wealfdjulen. (*r bitte

biefcö „prinzipiell" ju erläutern. (55 fei f$ott |UW öftern vorge*

femmen, bafs ©emeinben ftatt tt)vcv Sftealfdjule eine üüatcinfdjulc

wüufchtcn ober fid) für tyre fiatetnfdjulen ernftlid) wehrten. üttan

feilte bed) aud) aubererfeitS bie Sateinleljrer uub btc betreffenben

©emeiubeu hören. £ie üftitgliebcr berfelben fagen vielfach, ba§

fie ftch ber £atcinfd;ule banfbar beengen wellten für ba$, wa§

fie tu Un* gelernt hätten. 9lu3 u)t hatten fie eine t)öt)cre Sebent

anfdjauung in» fieben mitgebracht, wenn ihnen aud) ba3 Catcht

läugft verloren gegangen. £ie einzelnen wiffen, baß fie in biefer

©dnde einen gewiffen Sdjwung für» Seben bekommen haben, weldjen

fie ir)ven eigenen Seinen aud) geben mödjten. Söenn an vielen

Orten bic ^aufleutc ihre £cl)rlingc vor$ug§wcife au3 ber ßatein*

fältle unb nid;t aud ber föcalfchule nahmen, fo werben biefe wotjl

ü)reu @runb baju ^aben. Sie 5lu§nat;me in §cilbronn fei ein

fd;wad)er (Gegenbeweis.
'

Oberftubicnratl) v. giftet. G« Ijci&c tu ber $hefc, wenn

an einem Ort nur bie ^5glid)fett vorhanbeu fei, eine von biefen

3 Spulen 31t ^aben, fo l)abc bie (entere ben 23or$ug j er $abe aber

nod) gar nid)t in ber $l)efc gefunben, baß bie für ben 33ürgcrftaub

eingerichtete gerabc bie Dcealfdjnle fein muffe, cö tonnte ja aud)

eine ßatcinfdmle eine gan$ gute SSorbereitung für ben 2M\rgerftanb

fein, wenn fie nicht für ba£ 2Biffcn btofj um beö SßiffcnS willen

eingerichtet ift, -wenn mau von t^r auS j. 93. in ba$ ftaufmaunifchc

übertreten fann. gür unö 9ccaliftcn fpifct fid; bie grage barauf

Sit : SBenn an einem Ort entweber blofj eine Satcmföule ober bloß

eine Dcealfdjule eingerichtet werben fann, fott biefe nach bem höheren
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©ttl ober mit ÄonutOcnj für ben prafttfeheu 93cruf eingerichtet

werben? 3hm Weine bic festere Eventualität ben Vorzug $u oer*

bleuen. £a wirb c8 nun mit ben 9^ealfct)uTeri auf bic bisherigen

Einrichtungen hinauslaufen
,

it)re beffere ®d)üter wirb man gern

in unfevc 9ccalanftatten aufnehmen, $)aj$ hier im gratuflfifdjett

naö) einem höheren ober niebern ©til unterrichtet worbcu fei, ba-

uen habe er wol)l fchon gehört, aber ben Unterfd)ieb noch nie ge=

fuubeu. 311 ber t>iefic^crt Dtealanftatt wollte man einmal in einer

A- unb B-2lbtheituug etwas 5lt)n(id)Cö erreichen, Wie eß wol)l bem

Siefen fteller oorgefchwebt Ijabe; baS grangoftfdje war aber in A ba"S=

felbe mie in B. SWan mujj eben btefe Sdmtcn fo einrichten, bafj man

nicht 6Toß Vorbereitung für obere Staffen ftnbct, foubern auch mit

14—15 fahren in» ^>raftifcl>e Ccbcn abgehen fann.

Referent: Er für feine ^erfou fei oon ber flafftfd)cn 23tt=

bung fet;r begetftert, aber er glaube, bag biefelbe für bie 3Re$iga$t

ber ©d)üler auf bem Sanbe mehr eine Söürbe fei, als baß ein po=

fitioer 9tufoen fid) geige. Statin nehme baö ßatein einen folchen

Dcaum ein, bafj SDcathcmattt: unb 9caturfuubc eben gar nidjt mehr

gu eingehenber 23er}anblung fommeu fann. So bic bittet nur für

eine ^d)ule oorl)anbeu fiub, fei mit einer Sicalfdjutc beut ^ntereffe

ber bürgert djart mehr gebient, als mit einer ßateinfdjule, aber

3mang gegen bre ©emeinben wolle er nicht.

Obcrftubtenrath ©illmann. !Xlarf> ben Erläuterungen beS

^h^fenfteHerö muffe er baS SBort ergreifen, um feinen abweichen*

ben Stanbjmntt bar$utcgcn; benn bic £()efc habe anfangs einen

gang aubern Eiubrud auf ihn gemacht, als jefct. 3uuachft müffe

er gegen baS Söort „geftattet" fich ausbrechen, benn mau fönnte

bariu ben Sinn oermuthen, als ob bie ©cmctnbe etwas verlange,

was unftatthaft, was abnorm fei. ES fommc Ü)m vor, als ob

man ben ©emeinben fagen wolle, eS vodre baS 93efte, wenn fte

bei beibertet Schulen bleiben mürben, aber, weil fte mit gar fo

grofjcm 9tad)brucf ein 9lnbcrcS bedangen/ fo wolle man ihnen

auSnahmSmeife bie Erlaubnis ba3u geben. S3er 3öunfd) nad; Er=

ridjtung einer Sftcaltatctnfdjutc bürfc nicht als ba$ ©clüftc nach

etwas an ft&) Verbotenem erfdjeinen, benn eS fann eine ©emeinbe

biefelbe auS oerfchiebenen ©rünben »unfdjcn, namcntlid) auf ©runb

ber Erfahrungen, welche jie mit ihren [eiterigen dicaU unb Satein-

fchulen gemacht t)abc, ober weil fie glaubt, bamit ben SRufcen oon
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beiben Spulen in einer 9tnftalt gu Ijaben. tönne com <Stanb*

punft ber Sdmle mir erwünfd)t fein, bafe barüber (5rfar)rungeu

gefammelt werben, bernt er glaube, bafc eö £)inge gebe, weldje nur

burdj bie (£rfaf)rung uadjgewiefen werben tonnen. Söernt baS

SKealgtymnafium ba8 Ijalte, waä eö fcerfprecfye
, fo tonne man ntc^t

jagen, bafj bie reaüftifcr)cn ©tSctyliuen barin \>erna$läffigt werben,

über ben Ginwaub aber: eS fei nidjt möglich ober nur mit 1 ober

2 ©d)ü(ern möglid), aUcö baö gu leiften, wad fein Seljrptan in

Sluefidjt fteat, — t)at gunaebft baä «ßuMifum gu entfcfceiben. SDaS

ißublifum fei aber fyierüt fel)r fdjarf, e3 Derlange 2lu$bilbung beä

3)itttet)<$tag3 unb ber Sdnoädjften, unb gerabe biefer, benn bie

(Sfyre, einen guten Stüter geliefert gu fyaben, nel)mc gewofynlid)

bei* SBatcr in 9lnfr>rudj. 9Uid; gegen baä 2Bort „prinzipiell" in ber

Sfyefe muffe er ftd) wenben. 3n cmcr Sftealleljrerüerfamms

luug fann e3 ficr) unmöglich barum Rubeln, einen 23cfct)lu6

in biefer [Richtung gu fäffen. $)ie Aufgabe einer Dfteatteljrer*

wrfammlung fd)eine ü)m gu fein, auSgufyredjeu, bafj fie beteiligen

Sdmle ben 3L>orgug gebe, welche ein wiffenfdjaftlidjeS 3iel tocrfolgt,

benn wiffenfd;aftlidj fei fein ©egeufa^ gegen Ocealfc^ule. Unfere

gefyiiflaffige Ütealfdmlen fyaltc er cbenfo für wiffenfcr)aftiid)e €djulen,

al3 ©mnnaftum unb Dtealgtymnafium. £)ie gragc fei nilr, wie

biefeS wiffenfdjafttidje 3**1 erreicht werbe. 3m 9^calgt)mnafium

welle man tl)m Don uuten herauf burd) ben betrieb bcö fiatein

uafye fommen. 5Dtefen ©ebanfen fyalte er für einen großen gort*

fdjritt, weld;er allen ^ulen !gu wüufdjen wäre. SBeim eS ber

föealfdjute gelungen wäre, eine fpracpdje SluSbilbung mittelft be$

graugojifdjeu Ijerguftettcn , wie bieg mit ber latemijc^en ©pradjc

gelinge, fo wäre niemals eine ülealtateinfdmle gu <5tanbe gekommen.

Gr erinnere baran, wie fid) au$ r)entc gegeigt l;abe, bafj über ein-

gelne fragen betreff« be» Unterrichte im grang5fifd)en nod) gar

feine Übereinftimmung fyerrfdje. $)a& fiatein hingegen Würbe ge=

leljrt uac^ einer 3ftetl)obe, welche feit 3&Wunberten aHmdlig er«

wad)feu unb »erbeffert worben fei. £>er ©djüler fönnc allerbingö

baö Satcin, welche« er in ber ©djule lerne, gütigen SagS faum

mel)r praftifer) üerwenben, er braudjc feine lateinijd)en 5lbl)anbtungen

meljr gu
f^reiben, fonbern er lerne baSfelbc nur, um fid) fprac§*

ftd) aufc unb burcfygubitben, um biejenigen Elemente, welche jeber

jpi\td)Ud;e Unterricht geben müffc, ficr) gu eigen gu machen,
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gebe SDittge im forad)lichen Unterricht, welche man eben nicht \>er*

nachlctjfigen bütfe nod) (önnc. (£r behaupte baljer, e$ fei nafyegu

gleichgültig, was für eine ©pradje in ber erften bis britten ßlaffe

gelehrt »erbe, wenn ber ©chüler nur überhaupt ftradjlid) luftig

burchgebilbet worben fei, woju baS fiatein fleh nach feiner Anfleht

am beften eigne. SBenn in ber ©djule nur vor Ottern ber SBer*

[taub, bic 3>nffäl)igfeit gewetft unb auägebilbet werbe, fo fei eä

fchlie&ltch gleichgültig, namentlich in ben untern klaffen, mit welcher

$)i$är©lin biejj gefdjehen fei. SDtefeS 3iel ju erretten, eigne fich

bie latctnijche (spräche alä ©dmlforache crfahrungSmäfjig in aus*

gewidmeter Söeife. @S fei nicht mehr bie ©pradje SRomS, was

wir lateinisch nennen, fonbem es fei bic ©prachc ber ©dmle unb

atö foldjc feile fte auch für bie <S><hutc oerwenbet werben. $)ic

eigentlich realtfttfd)en ©i^iplincn, ©eometrte, $hr;ftf k. feien fo

fd)wer, bafj wir fie einem ftinfa r>on 10—11 3ahrcn oergeblidj

vorfefccu (eS gebe aber klaffen mit 10jährigen ©eometriften) ; benn

barüber bürfen wir uns nicht täuben, bafe ein 13jähriger ©chüler

barin oiel rafdjer vorwarte fomme, als ein 11 ober 12jähriger;

eS genüge jomit, wenn nur nach o&n hin ben realiftifthen 2öiffen=

fehaften fobiel eingeräumt werbe, bafc bie ©chülcr lernen, was fie

als ^iauuer brauchen. 2Seun bie BleaKatetufc^utc fooiel $u leiften

verbreche unb wirflich leifte, wie bie einflafflge 9^ealfct)ute unb

fiateinfchule, fo fonne man nichts gegen fie haben. Söarum follte

man benn aur bem fianbc nicht auch S^cc^t haben, {ich suerft

fprachlid) auSbilbeu ju laffen? $cr 93orft£enbe habe wohl gefagt,

eö*fei in Württemberg ber 93erfudj gemalt worben, baS fiatetn in

ben Oftcalfchulcn fortzutreiben, aber erfolglos. 2Benn bic ^iefige

SRealfchule baS Satein beibehalten unb emftlich betrieben hätte, fo

wäre ba3 Dtealgr^mnaflum nie ju ©taube gefommen. Glicht bloft

an ber ^iefigen Dtcalfdjulc aber, fonberu auch ^n ber norbbeutfehen

D^calfchulc I. 0. fei bem fiatein ju wenig 3cU eingeräumt gewefen,

alä bafe etwa« 5tüd)tige$ barin hatte gelciftct werben fönnen
,

bal)er

fomme baS Slbfterben beS latcinifdien Unterrichts in biefen ©d)ulen.

dagegen, wenn eS einem ©dutler ber fiatetnjchule möglich fei, in

eine ©berflaffe einzutreten unb il)r |u folgen, welcher galt allerorts

vorgekommen fei unb noch, öorlommc, fo fche er nicht ein, wie

man baln'nter ein falfcheS spring fucheu tonne, wenn bie ©chüler

fich juerft im fiatetn ausbilden. 2£trtüd) fei er auf ben bem
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ORealgrimuafium unb ben 9tcallatcinfd)ulcn 511 (^ruub licgcnbcn ®c=

banfcn and) burd) (£rfal)rung gcfommcu. 3n (^Ungcu au bcr

Dbcrrealfdjutc fei jafjrlid) eine gan$c Keifte oon Schülern au§ bem

^abagogium neben benen aus ber iKcalfdjuIc (unb jröar bie (enteren

oon einem befanntcu unb reuemmirten Server *u8gebilbct) einge^

treten. ($3 rcurbc im ^dbagogtum aud) (Geometrie gelehrt. 3)a

tyatic er nun bie <Srfa$tttttg gemacht, bajj bie ehemaligen Sd>ü(cr

be$ ^abagogiumS na$ furjer 3"t bic beffev oorgebilbeten ftealiftett

eingcljolt fyabcn, wenn £cfctcrc aud) freiließ eine größere ©ctt)anbt=

Ijeit im Kedmcn mttgcbradjt fyaben. (h* bitte biejenigen §erren,

ftcldje dt)nlid)e Erfahrungen gemalt fyabcu, um SJttttljcilung bcr*

felben. Söirftid) leib Ijabc c§ ilnn aber (d)on bamals gctljau, bafj

bie früheren 8d)üler beö ^dbagoghund feine ©clegenfycit gehabt

fyabcn, baö feiger mit 9Wtye gelernte Satctnifct) nun. fortfe^en $u

fonnen, roo fie bie grüd)te it)rer Arbeit bdtten cintjetmfen bürfen.

2U8 er fobaun in bie polntedjnifdje 8d)ule gegangen fei, um ftdj

biejenigen gddjer anzueignen, roeldjc it)ni nod; festen, f)abc er bi>rt

mandjeä gefeljen nnb gcfuubeu, toaä auf ber Uniocrfttdt ftd) utc^t

finbc unb untgefefyrt. 93or allem feien e§ aber bic rein praftifdjen

@efid)t^un(te im Urtivit bcr $poh)tccfyuifer geroefeu, welche il>m

aufgefallen nub toetdje il>n niefct fo angcfyrod)cn Ijaben, wie bic

(Siubrüde, ttcldje er oon ber Uurocrfitdt tjer fid) beroafyrt gehabt

^abc. <£r Ijabe (Stubenten- unb ^olntcdmifcrfreife befugt unb gc*

funben, bafj ba§ ibeale Element bei (enteren weniger angeregt ge=

ujefeu unb jur ©eltung gefommen fei, als bort; unb er fyafrc fic$

nicr)t barüber tdufdjen tonnen, ftofyer ba8 fomme. ES fei bie cht*

fettige auf beu 2>erftanb geridjtctc Xljdtigfett, welche bic matfjema«

tifd)cn SDi^i^Unen verlangen, unb loeldjc nid)t ausreißen, um bem

jeuigen @rab \>on miffenfdjafttidjcr 33ilbung unb p&ilofopljtföer

Sluffaffung gu geraderen, rccld)e toir für bie leeren ©taube oer*

langen muffen unb n>etct)e eine ftealfduile il)rcn gittern nid)t

geradere, toenn fie fie aud) nod) fo gut in bie Realien einführe.

ES fei aber nietyt gut, wenn ber Sedjntfer nichts fyöre t>ou beim

jenigen, toaS man $Ijilofopf)ie tyei&c. Sößenn bie 2Kenfc§l)cit nidjt

ciufcitig werben fofle, fo bürfe man in biefer au$fd)lie&lid) rcalifti*

f$cn Kid)tung uid)t mc^r weiter gcljen. 3n ber Stt;at inadje fid)

ein unter ben ©ebitbeten geltenb; felbft unter ben Ijoberen

©tdnbeu gebe eö eine ftetye oon TOenfd)en ,
n?elc|e fidj für nic^^
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3beafe8 mein* tnterefprcn. 3«tc l)eiligc glamme ber 23aterlanb$=

liebe, loeldje bon jeljer auf ben §od)fc§ulen genarrt toorben fei,

kenne nidjt auf ben 'polbtcdjnifc^en <Sd)ulen. (gegenüber $rof.

grauer (cfr. Gorrefooubengbl. SKr. 4, @, 174. 1874) bemerfe er,

bajj ba§ Cateinifdjc aud) bagu gerabe gut genug fei, um l)5l)erc

Sedmifer auägubilben. SEBett x\)m bte Realien fo Ijodj ftanben,

weil er ftc für ebenbürtig Ijalte mit ,3urtepruben$ ,
'üftebigin unb

audj Geologie, fo nnmfdje er eben, bafj biejenigen, voetdje ftety in

btefelben einweihen laffen wollen, fid) audj burd) ba« ©tubium ber

lateinifd&en <§Vrac*)e darauf vorbereiten, könnten fie au<$ bie

gried)tfdje Sprache (ernen, fo Wärt eö nodj beffer. SDiefe 5luäftct)t

roerbe fid) freiließ nur aflmätig bettoirftid)en, au eingelncn ©djülern

fei ber SBerfudj ausgeführt worben unb gelungen. <$ö fei alfo

gang falfd), wenn man meine, bie 9teallateinfd)ulen feien bagu ba,

um mit bem Äober ber Realien ecfyüler ber ßateinjdjule gujufü^ren,

rnelmefyr umgefeljrt : ©c^ütcr, welche in unb mit Satein toorgebilbet

finb, foffen in ben Otealgtymuafieu allmäüg ben realifttfc^cn 2)iS=

jij>Unen gugefüljrt werben, ber ©tanbpunft unb ©djwerrpunft foff

attmalig bon ben flafftfdjen Spraken auf bic mobemen Sßiffen*

fc^aften berfdjooen werben. ©infeitig gebilbete Seute fßnnen ben

SInforberungen unferer $eit nid)t me^r genügen. (Sc mochte ben

§crrn 33orfifcenben fragen, wie btel wofyt bon ben DMdjStagämit*

glieberu auö ber föeatfdjulc fyeroorgegaugeu feien?

SSorfi^cnbcr. ©o btel er voiffe gar feiner.*)

Oberftubienratl) SMltmanu. SDtefe Antwort beweife tym

genug, G$ ftimme bamit aud) bie ©rfatyruug, bajj bie £errn

Goltegcn bou ber föealfcfcule ttyre ©öline in* Gfymnafium fd)id;n

unb uidjt in bte 9tealfd)ulc, weil bie ibeate St^ttgfett be« Stten*

fd)en in ber SRealfdjule nidjt in bem 3tta&e angeregt »erbe, wie

im @t)mnaru^- ®* beantrage bafycr bie Sporte: „pringipieü"

unb „geftattet" au« ber $I)cfe gu ftreidjen.

Direftor b. 33 in ber. 28enn bie Ijofyc 93erfammlung biefeS

SBort „vringirptell" aufnimmt, fo $at fie fo gu fagen un«, ber gu*

ftanbigen 23el)örbe gegenüber einen ©runbfafc auögefprodjen , wie

biefe berfaljren möge. 6tc foffe burc§au3 ber Olealfdjule ben 93or*

*) SBieUeidjt §err ®$wat$?
Cotrefponbenj»33tatt 1875. 17
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§ug geben, nicht mcljr nach $rin$tpien hanbcln, fonbern nur noct)

ben 2Bunfch bev ©emeinbe l)6ren. $)iefe founen toir nid)t anneh-

men, barum bitte ich Sie, ^eute nod) feine prinzipielle (frttfeheibung

jit treffen, fonbern biefe ju oerfdn'ebcn. (£$ liegen bod) nicht fo

tnele Erfahrungen bor, bafe man barüber cnbgültig entfReiben

rennte; bie SHeallateinfchulen folleu auch il>rc groben machen, wir

rooüen bann fcl)en, roer feine Sad)c am beften macht.

Oberftubienratl) 0. gif eher. <Sr toofle nickte gegen bte 9ceal=

lateinfchule fagen, jiel)e aber eine ooüftanbigc $tealauftalt, too man
mett)obifc^ unterrichten !5nne, toor. $)ie 9fteallatcinfchule fei ein

(Sompromife. (*r möchte gegen bie Scharfnng bcö Untcrfc^tebö

groifdjcn ^ßrafttfc^ unb 2Biffenfct)aftIict) protefttren. ^etr)obifcr)er

Unterricht fei e8, voenn babei ein Slnfchlufe an baä praftifche fieben

angeftrebt unb roarm gehalten werbe; ^abe man gütylung mit bem

«eben, fo heifee biefe in feiner äßeife bcr 2öiffenfcbaftlid;feit ent*

gegengearbeitet. TOt bem Elementarunterricht, ba, too e« pafet,

in $nfcr)auung$unterrid)t ocrroanbelt, tarnt etwas gcleiftet werben,

benu er fyat and) 3§xcx SöiffenfchaftUchfeit aufgeholfen, (ßeb-

l;after 93eifaH.)

ftteftor ©etyroenf mochte nur bem §crru Oberftubienratl)

SDittmann bemerfen, bafe biejenigen ßubwtgöburgcr Stycciften, welche

er in bie Oberrealfchule befommen hatte, in ihren Stiftungen immer

hinter ben Dtealfdultcrn geblieben feien. 2öaä bie Stiftungen beö

9tealgr)mnafium3 betreffe, fo fei eine 7jäl}rigc Erfahrung boer) gar

SU jung.

Referent. (53 feien biefe afabemifd)e Unterhaltungen, bte

^erfammlung fei ja gar fein öffentliches Organ. 5luch fei ein

Unterfd)ieb jwifchen 9teallateinfd)ule unb Dftealgtymnaftum. S)a3

lefctcre verfolge ein ^rin^vc, welches er hoch fchakc - ®r Stifte

aber, ob bie Sfceallateinfchulc ein ähnliches ^rtu^ip aufeutt>eifen

habe. SDie Kombination ton föeafc unb fiateinfdmle fei nur bie

golge beö Umftanbö, bafe bie Littel ju beiben Slrten oon ©dmlen

nicht hinreichen. S)aö SBebürfnife für ©rünbuug ton Oftealfchulen

bcftefje heute rote früher; bie 9tealfcr}ule I. 0 fyc&t giaSco gemacht,

weil auf berfelben nicht genügenb ßatein getrieben roorben. 2öenu

im ©egenfafc hieju bie Oteallateittfchule bem ßatein ebenfornel £t\t

einräume, roie bie reine Sateiufdmlc
, fo fei e3 nicht fel)r unwahr-

1
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peinlich, baß ber Untetföieb jroifchen Sateiu* unb föeallateinfchule

in SBätbe ein verfchroinbenber fei.

^rofeffor 20 1 eft fann im 9lu3bruc? „geftattet" bie Beutete

<5charfe nicht pnben.

93orfifccnber fragt, ob ber snjefenfteller ben Söortlaut ber

St^cfc ju änbern tvünfchc?

Referent. (Sr fei bereit, bie gan$e $hefe gurücf^ie^en.

93orfifcenber glaubt nicht, bag bie geäußerten 93ebenfen bie

Skrfammlung gegen bie Sljefc ftimmen fotlcn, fo baß man fie fallen

ließe, fieiber fei bie 3eit (2
1
/* Urjr) fo toeit »orgerüeft, baß eine

eingetyenbe SDebatte nict)t mehr möglich fei, er unb wohl auch anbere

Sftttglieber ber SSerfammtung roürben fonft noch manche ber vor*

angegangenen Sußcruugcn ju rviberlegen verfudjt haben.

(5:3 ivirb nun juerft barüber abgeftimmt, ob bie $h c
l
c geftrtc^en

tverben fott? ©egen bie ©treidjuug erflärt ficr) eine große Majorität

SDagegen tvirb befchloffen, bie SBorte: „^rtnai^ t eil" unb „ent-

tdjtebenfte" gu ftreic^en unb ftatt „geftattet" „vorzunehmen"

ju fefcen, fo baß bie £$efe jefct lautet:

„2öo eS fich um bie 2Baf)l jtvtfchen betben ^anbelt,

habe bie lefctere ben 93or$ug, jebod) auf ben 2Bunf$
ber ©emeinbe fei bie Bereinigung in ber gorm ber

SReallateinfchule vorzunehmen."
föcftor Ramsler, ©c^on in ber erften £!)cfe fteefte ber

©egenfafc mit ganzer (Schärfe, er tvurbe aber von ber SScrfammlung

noch iguorirt.

Um 2 1
/« Ur)r Nachmittags tvurbe fobann bie SBerfammlung

vom 93orftfccnben mit ber 93emerfung gcfcr)loffen, baß bie gefeit

5 unb 6 für eine {vettere Sßerfammlung vorbehalten bleiben.

§ierauf fanb ein gcmcinfc^aftli^eö Mittagsmahl ftatt, tvclcheä

mit manchem ernften unb Reitern £oaft getoür^t war. 9lach aufs

gehobener Safel ivar §err föeftor ©üdjeler fo freunbtich, ber Ber*

fammlung baS neue 33ürgerf^ulgebaube cingef)enb 31t jeigen, nach*

bem juvor §err Sturnle^rcr ©entner ein SJcufterturucn mit einer

klaffe ber 33ürgerfchule vorgeführt hatte. $)er Slbenb vereinte

einen &hetl ber SBerfammlung, fotveit ifyre SDiitgltebcr nicht fdjon

abgereist toaren, in bcr ßieberhalle.

Der $rotofonfü$rer:
Dr. &\xrk.
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<EnaU|"d)e 0eo0rapl)ifd)e Hamen.

S)aS befannte „Verba sunt rerum notac" gilt in geroiffero

^innc aucfy \)on geograpljifcben tarnen. 3n feiner 8prac§e fiitb

fte tmflrurli<$ gemäht, nod) weniger finb fic ein gkobuft be«

3ufattö. <5ie Ijaben eine SBebeutung unb @c[d)id:te, loenu erftere

auc§ nidjt immer entziffert ober lefetere nadjgettnefen toerben fann.

3n jätjer $)auerl)aftigfeit überleben fte ben Umfturj toon O^eicfyen,

fogar ben Untergang r>on Waffen.

(So finb bie Spuren beS ttcltifcfjeu im engtifdjeu gering.

(*S tritt, auf ber 2öage fpradjlidjer Söebeutung gewogen,, fetbft fjinter

baS arabifef)e Clement beSfetbcn anrücf. 2Iber wenn feine Vitalität

eine geringere ift, als bie irgenb toeldjer europäifctyen €prad;c,

fo lebt eS bafür in glu§--, Söerg- unb Ortsnamen in eisiger

,3ugenb fort.

£eu gafyllofeu Avon, Severn, Thames, Thamar, Cam, Isis,

Ouse, Wye ober Way, Medlock unb Lüne gegenüber Ijaben nur

jtoei SBerge angelfädjfifdjc tarnen: Snowden unb Saddleback,

unb faum finbet fidj auf beiben Snfeln ein gluö, ber einen nidjt=

feltifdjen tarnen trüge. Um tyaufigften finben fid) fcltiföe Manien

felbftoerftänblid) ba, mo Griten am längfteu §erren beä 23oöenS

blieben ober Um nod) bewohnen. $)ieS gilt inSbefonbere oon (Sorn=

ivafliä, bon bem feit alten £c\tm gefagt nrirb:

„By tre, ros, pol, lan, caer, and pen 1
)

You know the raost of Cornish men."

$)aS iteltifdje l)at bem .Snfelret^e feinen grofoartigftcu tarnen

„©rcjjbritamüen" gegeben. SDa3 in SEßaleS unb GornroaUiS fyäuftg

toorfommcnbe „Pen" (Pendennis, Pen Mon etc.) finbet ftd) aud)

auf bem kontinente in ben pcnuuüf^en Sltyen, im Styennin unb

im ^inbu3. 3n Pen Hill tritt ein Ortsname auf, befielt jmei

SBortcr gtoei ©prägen angehören unb eine natyegu gleite S3ebeu=

hing Ijaben — ein o()ne äroeifel auf
Unfenutnijj beS Pen berufen*

ber ^leonaSmitS. 2
) SSon ben Sluöbrücfen Aber unb Inver (beibe

= mouth) ift ber eine fmnrifc§, ber anbere gälifd). 31t Srlanb,

') öin^ifc^c 9lii£brfufe ^tefür : town, heath, pool, church, rock, head

(or promontory).

•) öin äl)nltc^cr SluSbrucf ifl Wans-beck-water : wan — ÄorrupUon beä

fcltifc^cn avon (river), beck — novftfdjer SluSbrucf fflv SSaffcr, h?03U baS

en^lifd>e water femmt.
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ben §ebribcu unb 2Scftfd)0ttlanb futbct ftdj cvftcrcr nid)t, f)äufig

bagcgen in Dftf^ottlanb unb (Jmuberlanb, weld) legerem bie

ßttmrter feinen Warnen gaben unb in bem fie gafylreictye ©puren

guriicflic&en, bie i^re SScrtreibuug na* SBaleS ') überbauerten. ©in

flüchtiger SBticf auf bie ßarte geigt bie Sßertyeitung Don Aber unb

Inver. $)ie Sage eine« Orts gibt 91uffd;lu& über bie S3ebeutung

beS gangen OrtÖnamenS. ©o finb Abernethy unb Inverary

ibeutifdj; Aberdeen liegt an ber TOnbung beS Den unb Aber-

gavenny am 3ufammenflujj beS Usk unb Gavenny, Berwick

war einft Aberwick unb Humber Hum Aber. Barmouth fcilbete

fic§ auä Aber unb Man. 9US baä ßeltifd&e JDergeffeu war, würbe

Man in mouth umgewanbclt, um na* wie »or bie Sage beS ©rt§

angubeuten. Avon fotrnnt mwcränbert auf beiben Unfein in glufc

uamen fyaufig t>or; ein avon follte utifterbli* werben.

Cam (= crooked) tritt in Cambridge mit einem fäd;ftfd>cu

(SJcfäfyrten auf. Camel, ging in GoruwalliS
, erfdjeint in bem

Ortsnamen Camelford. Strath (= valley) finbct fiefy in Strath-

clyde; Ath (= ford) lebt fort in Athlone, Ard (= bigb) in

Admore unb in bem (Sompofitum Ardene (higb wood) oergl.

Slrbenncu. Bai (= city) erfcfyciut in nicfjt wenigen uifdjen unb

weiften Ortsnamen : Den (= a sheltered region) ift gang gum

englifdjen Söort geworben. Bangor= Ban gor (großer &rcic>) er-

innert an bie ifrcije, in welche bie britifdjc SBcoolferung gur 3eit

ber (*infül)rnng beS (Sl;riftcutfyum3 geteilt würbe, bie, wenn fie an

23olf£gal)l würfen „gor" genannt gn werben pflegten.

Sßä^renb Dtuincn unb ©puren bOtt @rbwerfen, ©tragen ober

Söatfeu jefet nod) mx bem mädjttgen romijcfyeu Sinuc geugen, ber

ein SBolf unter bem 3od;e tyieft unb fcinblidje einfalle in baä UU=

terworfene ©ebiet cuergifdj abwies, ift baS ßntcmifdje unter ben

englif*cn geograpf)tj*cn 9tamen tl)atjad)lid) nur bur* Castrum,

Stratum unb colonia Vertreten.

öfteres cr[d>cint in ben anglifdjen unb bänifd)en SDiftriften

als caster (Doncaster, Lancaster), in ben fäd)fi(d)cn als cester

:

Gloucester, Leicester, Manchester. $ou Stratum (orgl. baS

l
) SSaltf ift f5djfifd)eit, nid)t feltifcfccn UrfertyKgft i>en Weales (gtembe),

»me bic <5ad;ffu bic SBviten nannten. 33gl. baS „©clicfc" bei centincntaleji

Germanen.
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got^ifc^e straet) fommt hev Stratton ober Stretbam - Street

Town ober Street Home, aud) Stratford, 1
) wenn ein ford in

ber Stolpe war.

93on Colonia: Lincoln, Colchester etc.

$)te 2>änen, welche einen beträchtlichen tytxl t>on Oft* unb WliU

telenglanb (bt8 Derby unb Rngby) befefet gelten, hinterließen, gumal

lang« ber ßüfte unb' an glufcläufen, eine nicht unbebeutenbe £afy

*>on ©rtönamen, wie fic benn auch ber Sprache eine bauernbe gar*

bung gaben , bie in ben $)ialeften ber norbIicr)cn ©raffdjaftcn am
erfennbarften hervortritt, unb ben Qcmen Derbanft bie Nation noch

bor ben <Sad)fen ihre Vorliebe für bie See unb bie gähigfeit to

„rule the waves."

SDie wichttgften unter beu bänifchen Ortsnamen (inb by (=. farm,

village) thorpe (— hamlet), thwaite (= cleared land), ey (=
isle),wo$u bie ©nbungen holme, top, beck, ness fommen. £)ie$)äuett

liebten eä, bem Ortsnamen ben tarnen ihrer ©ötter hinzufügen

unb fo entftanben Thoresby unb Baldersby. Slnbere wie Kirkby,

Crossby beweifen, ba§ fic t>on Triften gegeben würben; etliche

erinnern au ben (Sigenthümer beä Ort«: Rollesby (Rolfsby),

Ormsby (Gorm'sby). Coningsby ift bie bdnifche gorm für Cu-

ningham (Kipg's Home), Digby ift Dike Town unb Rokeby

ift ba$ heutige Rugby.

» „Byu
ftnbet fich anglifirt in Ashbe, Hornsbe etc. ;

bagegen

würben angelfächfifche Tanten wie White Town unb Deer Town
in Whitby unb Derby banifirt.

Sfttt Thorpe jufammengefefet finb: Bisbopthorpe , Nun-

thorpe etc.

SDaö SBort ea (= island), auch in ber gorm ey auftretenb,

lebt Jcfet noch in Anglesea fort, bem alten ^Qiona, fpäter (nad>

feiner (Jrobetung burch Egbert eine &t\t lang) Angles-ey = the

Englishman's island genannt. Sheppy unb Mersey finb feit

alter &tit bie islands of sheep unb of the Mere ober sea. 2
)

SDaä ©inbringen ber Snrfjfcn \)&ttt eine große Söeränberuug

in ber geogva^r)ifd)eu ftomenflatur im ©efolgc. $)od; famen bie

') 3n Stratford upon Avon (<5§afe|>eare'ä ©eburtaert) tritt ba8 fettifdje,

römifd&e unb fä^ftfö« (Slement gug(ei$ auf.

Ü Jersey teifyt fid) nadj feinem Urfptung uic^t on biefc tarnen au, tl

wirb toon Gäfarea umgeleitet.
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neuen tarnen attmältg, nadj Ergäbe bei 9luSbel)nung ber fäd)=

fifdjen Slnfieblungen auf, nic^t ^töfettc^ , nrie fpätcr unter ben

Normannen.
„In ford, in ham, in ley and tun

The raost of English surnames run" —
fagt ein alteS Sieb, unb in ber $l)at geboren aud) biefc Silben

einem sotten Viertel ber Ortsnamen au „mentioned in Saxon

Charters."

Ford fommt toor in Bradford, Herford, Oxford. l

)

Ham ift baä mobernc home; jene« l)at nur ber Horben be*

mafjrt. (Farnham, Denham etc.), inbejj ber 8üben bie gorm

Home faft auäfd)liej$lic§ gebraudjt. Hampden unb Hampton

fyabeu ein p exnfälüpfen laffeu.

93on ley ober lea ift leigh bie vollere , beliebtere unb neuere

gorm. Ortsnamen auf ley finben fid) befonberä fyanfig in Ches-

hire: Berkley, Hitebley etc.

Tun wirb abgeleitet »on bem angelfadjfifdjen SSerb tynan

(— close ober inclose) unb bebeutet eine umgaunten Slfiebelung in

regulärer gorm. 2
) Tunbridge ift einer ber fcenigeu SRamcn, in

bem bie urfyrünglidje gorm erhalten ift. ©onft finbet e3 fid) ent=

weber in town ober toun verlängert ober in ton fcerturgt: Hope-

toun, Warrigton etc. kleben tun tritt baä nadj Urfprung unb -

SBebeutimg t>on iljm Devfduebene dun mit feinen verriebenen

gönnen auf, bic alle vom angelfädjftft^en dun Ijerfommen (= an

eminence stretching out in a gentle slope); am Sfteereäufer

toirb e3 gu downs — bic SDitnen be$ Gontineut*.

©er CrtSname wick ift triebt angelfädjftföen UrfyrungS.

Einige leiten ifyu oom griefifdjeu ab, anbere wollen ilm mit vicus

(oixoe) oertoanbt finben. Ortsnamen mit wick finb gercöfjnlid) in

ber 9^dt)c ber €5ee. §teljer finb gu red;uen : Berwick, Warwick etc.

$)a« norbiföe wick wirb im ©üben gewo^uli^ gu wich:

Greenwich, Harwich.

$)a« in ben germaniföeu @vrac^n f° ^ufig »orfemmenbe

bürg fe^lt auefc im fcnglifdjen nid)t. & tritt oou ber sotten gorm
.

*) (Sin ford über ben Ouse-glnf», uic^t ein ford für oxen.

*) Unter ben fäc^fifd;eu Slnftebelnnflen finb bie, treibe eine Utnjäumn

frfäeidneii, ühm ie^enb
;
b<u)er bie befianbiej triebet fel;renben anbinden ton, paik,

burgh etc.
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in Scarborough, Peterborough bis ju bcr oerhugtcn in Edinboro'

auf unb crfchctnt gelegentlich auch als bury: Salisbuiy.

2>ie Wormunnen ^abcn oerhältuifjmä'&ig wenig Ortsnamen

gef^affcn ober $tutcrlaffen, benn trofe il)re3 ©iegeä bei §aftiug3

haben fie bie <£ad)fen nid)t unterworfen, tote biefe einft bie Griten.

£ie 23cvanbcrungen ber Ortsnamen befdjranfen fieb auf Heinere

^lafee, wogu oorgüglid) bie manors gu redmen finb. SBou ben

manorhouses l;aben fid) oielc mit ihren tarnen erhalten. $ludj

nicht wenige „Castles" führten bie Normannen in bie 9comcnflatur

ein, bie burd) baS gange ßanb als Heine geftungen gegen ein

rebellifdjeä $>olf aufgeführt würben. SDcm „Castle" würbe ber

lUante bcS 93aronen ober eiueä benachbarten Orte« oor* ober nach-

liefet: Beauvoir Castle, Castle Hedingham. 3n manchen Ort£*

namen finben fid) fonbevbare frangöfiWc J&mgufügunaen: Tbornton-

le moor
;
Buckland-tout-Saints etc. £cu normaumj$cn Ortsnamen

lügten Die aud) in @ngtanb begüterten Tempelherren ben SluS*

bruef „Temple" lungu: Temple Bruer, Temple Newsam.

S^rc einftige ittefibmg in Bonbon führt jefet uod) ben tarnen

„Temple", bien taber jefct frieblichen3wccfen: Temple Bar.-Cedunt

arma togae.

St. Dr. Kciff.

(grometrifdjea.

(Jiue tntcreffonte ©wvv* plauimetvti'djeu Aufgaben ($u $eis, Spicfer, ©VU».

SDaS ßchrbuch ber ©eometrie oon §et3 unb — für ben

@chutunterrid)t — noch mehr baSjcnige oon ©ptefer, t)at ben SSorgug,

nicht bloS ein fc^r reidjeS Material gu Übungen gu bieten, fonberu

auch ™a™*)e «we ©cftcfcttyuutte, unter weisen biefetben gru^irt

finb, aufoufteflen. $on biefem Material mochten wir tycx nur

2 Aufgaben herausgreifen, bie ba unb bort ein gewtffeä $lnfef)cu

erlangt unb in bem Söerfc oon <5pifc eine eigentümliche

©chanblung gefunben haben. Sie feigen bei

<5pifc (4. Auflage, § 69, B. 7a): I. 3mei parallelen unb

1 $unft fmb gegeben ; mau foU ein gleid)fcbenfligeS S)reiecf f

o

ceuftruiren, ba& biefer punft bie 6ptfcc beffclbcn wirb, bie beiben

anbern ©cfpunfte aber in jene parallelen faden unb bcr SBinfet

an ber ©runblinie einem gegebenen Söinfrl gleich wetbe;
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unb (§ 113, B. 7): II. (Sin gleichfeitigeä SDreiecf gu con*

-firuiren, beffeu 3 ©cfpunfte in 3 gegebene parallelen fallen.

©pief er (5. Auflage) ftellt in feinem § 135, Übung 15, baS

gleich feit ige SDretccf t>oran, unb lagt in etwaä t>eränbertcr

gaffung ba§ gleichfdjeutlige £reiecf erft in § 179, Übung 33,

uachfolgen.

©8 bürfteal$balb auffallen, ba& in beiben Söevfen bie 2 2luf=

gaben nicht unter ber nämlicbeu Ocubrtf fo gu fageu neben einanber

auftreten, ba, fobalb wir in I. burch ben gegebenen Sßuntt noch

eine parallele gu ben beiben anberen parallelen jiel;en, bie gaffung

biefer Aufgabe mit II. übereinftimmeub gemacht werben fann, wäfj*

renb II. nur atä Specialfall toon I. erfc^eint.

©piefer beabfidjtigt ol)ne Sxottfd burch biefc Trennung unb

(Sinrcihung unter i>erj$iebene §§ gwei oerfchiebenc auf gweierlet

Prinzipien baftrte ßöfungen, wie er g. 33. aud) in § 97, Übung 94,

ba8 gleicfyfeitige SDreiecf bem £)reiecf im Mgemcinen vorausgehen

lägt unb bie Aufgabe, eine 6el;ne gn trifeciren, in gwei wrfchiebenen

5lbfchuitten aufführt, babei aber — waö eben baä Unterfc^eibenbe

ift — bei bem einen gall auf ben anbern gurüefroeift.

2luffalteub ift ferner, bafc bie beiben SCÖerfc bie gwei Aufgaben

in umgefeljrter föaugorbnung auftreten laffen: ©ptfc fefet bei I.

ni$tä weiter als bie (Songvueng ber £uictfe, belli, bie (einfache)

üreiälchre fcorauß, t)at auch bie erfte Aufgabe in ber gweiten 5luf=

läge feines 2öer!eS noch gar nicht aufgenommen, wohl aber bie

gwette. © p i cf e r will bie 5luflöfung für II. offenbar auf bie (ein*

fache) ßreiälefyre, bie r»on I. auf bie Proportionalität grünben,

Wätyreub prinzipiell biefelbe fiofung für beibe gälle ge*

nügt. SBon fclbft einleud)tcnb ift e$, bafj eigentlich nur je eine

ber 3 $)reiccf<3feiten gu finben ift, refp. gwei (Mpunfte.

8m auffallenbften aber ift bie fiöfung, bie ©pifr in bem 2ln*

^ange gu feinem 2öerfc gibt, b. h- bie ßöfung für IL, benn über I.

finbet ftch nict)t einmal eine 3lnbeutung. (Sfi leibet biefe fiöfung,

bie in Auflage 2 blofc angebeutet, iu 4. wirflid; aufgeführt, in 2luf*

läge 5 aber im 23eweiS abgeturgt unb noch mit einer Wote uer*

fe^en ift — an einigen bebenfltchcn Mängeln ober genau gefagt

an wirtlicher Uurichtigfeit.

§eifeen wir bie brei paraHellmien in Aufgabe II. P, M, p,

fo fefct ©pi&, waö für einen allgemein gehaltenen ©afc immer
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bebenfüch ift, nur einen foejiellen gatt ©orau«: er nimmt bie

änrifdjenparallele in gleicher Entfernung oon ben gwei äußeren

an, waä fdjon bei bem erften Slnblicf auä ber gigur (in Auflage

4 unb 5) erhellt unb au* bem 33eweife nid)t gu folgern ift.

©eine 9lufl&fung ift fachlich (nicht irörttic^) folgenbe: 3iebe

oon einem ^ßunft a ber jgwifdjenparallele (M) unter einem SBinfet

oon 60° eine ©erabe af an bie äußere ^radele (p); ftoße an

biefe einen gleiten Söinfcl oon 60° an; betreibe über beffcn

jWeitem ©djenfel fc, fo weit er jwifchen bie jtoei 9Iußenparaffelen

(P unb p) fällt, ale $5urchmeffer einen ÄreiS, fo ift ber (Jnbpunft e

ein ©cfyunft be$ SDreietfä; ein jweiter Eefyunft ift ber SDurdj*

fdjnitt b be$ ÄreifeS au ber anberu ^lußenoarattele (p) ; ber britte

Ecfpunft fott ber $unft a fein, burcfy welchen ber $reiä nach fttH=

fchwetgenber 93orau3fefcung aud; gef)t, b. h- in ber gigur unb nach

ber ^Beweisführung.

uTcertwürbig ift, baß biefer unrichtigen 5lufl5fung ein 33ewei3

für bie 9iic§tigfeit beä ©erfahren« beigegeben ift.

$5aß M in gleichem 9lbftanb oon P unb p oorauSgefefet ift,

ergiebt fich barauS ,
baß in SDveietf f b c ber SßBinfet bei b al$

Söiutel im §albfreiö = R, alfo cb fenfredjt auf p, fomit fenf=

recht auf alten brei SßaraUeten ftef)t; bie britte $)rctecf&(£cfe liegt

nun einerfeitö auf ber 3TOt
f<^enparattele M, anbererfettö auf bem

auö ber TOtte oon c b errichteten Sou), alfo geht v. v. bie Steiferen*

parallele jioifchen P unb p mitten burch, eine Sorauäannahme,

welche unftattl)aft tft, unb für welche ba3 Sott) jwijdjen P unb p
ohne weitere Umftänbe forgt, bie eine ©cite beö $)reietf8, refp.

$wei (Scfpunfte, gibt unb baö SBeitere aläbalb fo erhielt.

(Sbenfo merfwürbig ift, baß ber jenige ^ßuuft, auf ben

eö beim 33 e weife wef entlieh auf am, gang überfein, ober

alä jutreffenb oorauögefefct ift, nämlid) baß ber über fc als $5ur<h«

meffer gezogene ßreis immer nötigen big burd) a gehe. SDaß

bem nicht fo ift, läßt fich leicht einfehen. SDenn nehmen wir auf

af jwifchen a unb f oerfchtebene fünfte a', a" an, burch welche

bie ,3wifd)en£arattele M nach einanber gelegt werben fönnte, fo

Würbe bie ©pifc'fchc Sofung, als rid)tig oorauägefefct, bleiben wie

jnoor unb inäbefonberc bie ßinie fc immer ' biefelbe fein ; ber gleiche

#rei$ müßte alfo fowohl bnrd) a', a" alä burd) a gehen, wäf;renb
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befanutlich ein ÄreiS mit einer ©eraben nur gwei fünfte gemein--

fdjaftlich ^aben fann.

$)er S3e\t>eiS in Auflage 4 tetbet fonft noch an Sßcttfchwcifigs

feit, bie aflerbingö in Auflage 5 vermieben ift, aber auch fonft ba

unb bort im SBerfe fid) finbet, ba3 im Übrigen burch feine hübfdjc

Sluöftattung unb bie elegante 2fa8fü$rung ber giguren einen untie*

ftrittenen Vorgug ^at.

$>ir geben nun für IL in gwet Variationen bie un3 am ein*

fachten erfcheinenbe ßöfung, bie mutatis mutandis auch für L gilt,

in ber Hoffnung, bafe befouberö für I. eine einfachere bloß auf
bie (Songrueng ber $)reiecfe ftch ftü^enbe von anberer Seite

nachfolgen werbe.

(Srfte Sluflöfung:
3ie^c von einem beliebigen puuft a ber einen parallele unter

60° eine ©erabe an bie gleite bi$ b, ftofje auf ber anbevn

Seite ber groetten parallele an biefen Söinfet einen jweiten eben=

fall« unter 60° unb verlängere beffen nicht gemeinfehaftlichen Schenkel

bi2 an bie britte parallele bt« punft c, fo ift ac bie eine Seite

beä verlangten $)reiccf0 ic. SDabei ift e« gleichgiltig , welche ber

brei parallelen man al« bie erfte unb gweite betrachtet. £)iefe an

fich voflftänbige £5fung verb eeft bereu $5ebuction, refv. bie 93ewci«*

• führung für ba« Verfahren; wa« bie gleite fiofung geigt.

3weüe Sluflöfung:

Verfahre anfangs gang wie bei ber erften bi« ac unb be*

treibe um SDreiecf abc ben iTrei«, fo fc^neibet biefer bie gweite

Parallele auf ber von b abgefegten Seite ber ac im britten (*cf=

vunft be« $)reiecf«. SDer 33ewci« au« ber ©leichtert ber Peripherie*

SBinfel.

Variationen in ber Ausführung — Determination über ßage

unb ©ro^e k. Stimmt man bei Aufgabe I. alä ben erften 2Binfel

ftatt 60° ben SSMnfel an ber ©runblinie, al« anfto&enben Stufet

ben Söinfel an ber Svifce be« gleichfchenfliehen SDreiecfS an, fo ift

bie 5luflöfung conform ber für IL

Aufgabe IL ift weniger beftimmt als I. gür teuere lagt fiel)

auch eine ßöfung mittelft ber Proportionalität geben, wenn g. 23.

von bem al« Svifce gegebenen punfte ein Coth auf bie gwei anberen

Parallelen unb eine gwifchen ihnen gezogene Sttittelvaraflele gefallt,

bie Entfernungen ber SDur#$mtte s', s", s'" blefeä fiotyeS mit
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ben parallelen unb jtoei leicht fic^ crgcbcnbe dr)nlic^e ©reiecfc tnä

9luge gefaßt »erben :c. (Sine Slrt biefcr ßöfuug liegt uns oon

ftcatamtäocrrücfcr gr. 2B. in Scbro. £att vor; — ob bic einjige

unb einfache? ift nod) eine grage.

SDen aufgehellten §»ei Aufgaben (äffen fid) nun unter bem«

fclbcn ©ejicfytärmnfte nod) einige anberc beifügen, rooburdj eine oom

£eid)teu gum ©e^roereren fortfetyreitenbe ©rup^e fid) bilbet:

1 . aus einem gegebenen fünfte alö S^pi^e ein gleid>fd)cnflid)c$

£)rcietf 311 conftruiren, beffen $3afi3 ^vifd>cn j»ei gegebeneu parallelen

abgegrenzt liege, unb von bem

a) ber ©djenfel,

b) bie oon ber <5pifce auögel;enbc §5r)e,

c) bie ©afiä,

d) ber älUnfel an ber £rnfce,

e) ber SSiufel an ber 33afiS,

f) bic Dom ßnbpunfi ber Söafiö auögcljenbe Mittellinie CXranS*

ocrfalc),

g) bic oom (Snbpunft ber 23afi$ auögcljenbe Normale,

Ii) bie von biefem ©nbpuuft au$gel)cnbe §albirung3linie beä

SBinfete,

i) ber punft m, »0 biefe §albirungdluiie ben Sdjcnfel trifft,

k) bie 6ummc au£ (Sdjcnfcl unb S3afiö,

1) bic (Summe au3 6d;cnfel unb §>ol)e, ic.

gegeben ftub.

ftimmt man 3 Parallelen an, fo fanu uatürlid) ftatt ber

<Sy\fy ein beliebiger Punft a, burd) rocldjcn ber Sdjcnfet gef>en

foll, b, burdj weisen bie £u% gc^en foll, c, burd) roeldjcn bie

Söafid geljen foü 2C. angenommen »erben, b. \). gegeben fein..

gür baä gleid)fettige SDrciccf raun ebenfalls nodj ein puuft

einer 6cite, bie £>ol)c ober £ran3oerfalc als gegeben angenommen

»erben. id. £.

9lnm. b. 9t eb actio u. <S§ tft gau$ richtig, bafc (5»ife in meieren

Auflagen feines £e$rbua)8 ber Geometrie ben fte^ler begebt, bie Aufgabe II

allgemein JU ftetlen unb in ber 2öfuug einen fpecielleu ftall 511 beljanbeln.

33eibe Aufgaben 9?r. I unb II fmb aber felbft toieber fpcctelle %aUt

ber allgemeinen Aufgabe: CHn $reiedf fo ju jeidjuen, bafe e8 einem gegebenen

äbulirf» ift unb baß feine <Epu)en auf 8 gegebenen parallelen liegen, £>iefe

atigemeine Aufgabe (alfo au$ ^ fpeciellen Salle) läßt fia) entweber mit

§ilfe beS UmfreifeS ober am einfachen auf folgenbe Slrt lofeu :
Über einer
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Beliebigen Strecfe jnufd&eu steten ber 3 ^aralleleu (am bequemten jtotfd&en

ben beiben äujjeren) betreibe man ein fcreietf, baS bent gegebenen äfjulid)

ift, öerbinbe bie freie ©ptfce mit bem «Sdjmttpuuft ber ©egenfeite unb ber

mittleren parallele, lege bie beiben ©infel an ber freien Spifee unb ber

£ran3öerfale ju beiben Seiten ber mittleren parallele in einem beliebigen

fünfte an, fo erhält man ba8 gefudjte ^veiecf. £er SBeweiä beruht auf

&§nliajfeit unb ift nia)t fd&toer 31t finben.

^ritljmctik.

2tritt)metifd)e Stuflöfuug ber Aufgabe 112, 3. Stufe,

ftato. XXIII, ©eitc 147 in ©arber/S Sammlung, II.

Ausgabe.

£)ie erfte Kummer beS (5orrcfponbeug6tattö Don biefem ^ofyx

bringt über obige Aufgabe eine fyübfdje atgebratfdje ßöftmg aus

ber geber beö §crrn qßrof. Dr. 9leuf$le. Ob mit 2öar)rfd;eim

tidjfeit oorauSgcfefct werben büvfe, ba§ bem Herausgeber ber reid)=

faltigen Sammlung bie angebeutetc 9luf(ofung für eine Slnfgabe,

welche er unter ben Aufgaben von 1 ©rabe mit 1 Unbe*
fannten eingereiht I;at, \>orgefdm>ebt fei, mufc no$ batyin geftettt

bleiben, wenn fte aud) unter bie Dhibrif 3. Stufe aufgenommen ift.

Herr 9t beutet bei ber gormel

= 2 (10»—1)
X

~~
19

fetbft an, bafe baä n al3 2. Unbefannte auftrete.

$)ie Aufgabe 112 ift felbft nur ein SBorpoften von 3 »eiteren

(9tr. 113-115) unb Ijat unter SInbcrem $()nlidjfeit mit ber 8fotf-

gabc 71 unb 72 , § 63, in ber §ci$fc§en Sammlung, wenn audj

in ben lefeteren bie 2In$al)l ber Steden (3iffcrn) no($ angegeben

unb baburd) bie Statut ber Aufgaben genau abgegrenzt ift.

2öie aber bie (enteren (in §ciö) eine fogenannte aritljme*

tifd)e fiofung Raffen, j0 bie Aufgabe 112 ic in 93rabett. (%xltty

tnctifdt) ^eifeen nur bie fiöfung, toenu fie blojj auf bie 4 SpecieS

bafiTt ift, toobet unter ber i)toifton nod) bie 93rud)form refo. bie

33ruc^tc^rc begriffen ift).

2öir geben eine folcfye aritljmcttfdje 9luf(ö)ung juerft für

Aufgabe 71, § 63 in £eiS.

r/3<^ fenne eine 6jiffrige gafyl, beten lefete 3iffcr Im]per §ano
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„1 ift. SBriugc id) tiefe 3iffer au bic crfte ©teile rechter §anb,

„fo erhalte t$ ba« Dreifache ber eeften 3aty. 2öie Reifet bie3a$l?"

Sluflofung. £a bie lefete ©teile ünU in ber urfprftttgs

liefen 3a^t gut erften ©teile re$t3 in ber *erfefcten 3a$l werben

unb aße3 Übrige gleid) bleiben foH, fo ift flar,

ba& bie erfte ©teile rc<$t$ in ber urft>rünglid)cn 3a^ m^
jweiten ©teile rechts in ber toerfefcten 3al;l/

bajj bie jrocite ©teile redjt« in ber urfprünglidjen 3a^ OT^
ber britten ©teile red)tö in ber toerfefctcu 3a^/

baf$ bie brüte ©teile rechts in ber urforüngti($en 3a^ m^
ber Dierteu ©teile rerfjtö in ber uerfefcten 3at)l

ibentifc$ ift, fo bafc mit ber erften auc$ bie correfponbirenbe ge*

geben ift.

£>ie 9luflöfuug ergibt ftdj Ijienach mit 3ura%ie!)ung ber

SftultipltcationStabellc (be8 (Sinmak&n*) unb gtoar ber ^robufte

au8 bem ^Rulttplicator 3.

§at bie fcerfefcte 3afyl tttyl 1, fo mufj bie urfprünglic^e

redjtß 7 haben, ba in ber attulttyltcationStafel mit 3 nur 3mal 7

rechts 1 liefert.

äöir haben alfo

in ber nrfyrüirglichen 3af)l (fage oben) rechte 7

in ber berfefcten 3ah* Oa8e nuten) xtfytö 1

unb folglich in ber perfekten bor bem 1 ebenfalls 7 b. Ij. guf. 71.

£>a biefe 3ah* auö Dcm 3fachen ber 2. ©teile ber oberen 3a^
entforingt, fo mufj unter 3w*c§uung beffen, toaö beim SDculttyli*

ciren in bie nächft työfyere ©teile übergetragen (behalten) wirb, in

bie 2. ©teile toon rechts geregnet in ber urfprünglichett 3ahl 5/

alfo auch in ber 3. ©teile t>on recht« geregnet in ber berfefcten 3aljt

5 im ©angen alfo 571 fein.

£)ie näc^fte 3ahl von rechts gegen linf« mufj in ber urfprüngs

liefen 3a*)* 8 fe*n / unter 3urec§uunÖ bei „behaltenen" 1

ber gactor 3 nur mit 8 (sc. 3. 8 + 1) ein 5 liefert;

alfo erhält man in ber oberen 3afyl 857/

folgltd) in ber unteren .... 8571 u. f. f.

nämlich gulefct 142857 M bie urfprünglidje,

„ 428571 alä bie berfefcte 3a^lv

Sßenben urir ba3 gleite ©erfahren bei ber S3arbct)f^en Stuf*

gäbe Wr. 112 3. ©tufe, ßaj>. XXIH an
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fo hat bie urfprgt. rechts 2 , ift alfo 2

bic t?erfefetc (infö 2, ift alfo 2

unb ba lefetcrc baö 2fa<he bcr crften
,

ift, fo hat fte rechts 4, alfo . 2 %
alfo bic urfprgl. in bcr 2. ©teile von

rec^tö ebenfalls 4

bemnad) finb bic 2 crftcn ©teilen t>on

rec^tä nach linfä in bcr urfprgl 42

in bcr verfemten 84,

folgt, iftb. 3. 6t ». r. n. K3. ob. cbenf. 8 unb bic 3ahl 842

fomtt „3. „ . unten 6 „ , „ 684

baburch ergibt fich in bcr 4. ©teile

von re$t$ nach ItnfS oben . . 6 fo bafc bic 3a# 6842

baburch ergibt fid) in bcr 4. ©teile

i>on re^tS nad) ItnfS unten mit

§uuured)nung bc8 behaltenen 1 . 3 „ n „ 9 3684 ift

hierauf ergibt fich in ber 5. ©teile

»on rechte nach ImfS oben . . . 3 „ , „ „ 36842

hierauf ergibt fich in ber 5. ©teile

von rechte nach linfö unten ic . 7 „ „ „ „ 73684

;

auf biefe Söeife gelangt man enbtich gu ber :

105263157894736842 für bie urfprüngltche 3ahl

210526315789473684

unb c8 ift Aar, bafc nad) bem gleichen ^rinjip burd) 23er*

boppclung ber urfprüngttchen 3aWeu
'

eit na$ 10 gegen linfä fyn

bie ©teilen- refp. 3iffcr*cihe in bcr verfemten alfo auch in ber

urfprungltchen jjahl bon neuem anfangt, ba& ftd) alfo bic &atym
reihe periobifch nach 18 ©teilen tmeberholen, alfo unenblich fein mufj.

§err fö. rubrigirt vielleicht — nach feiner ;5lnbcutung — eine

foldje 2luflofung8n>etfe
t
unter bie mechanifchen Manipulationen,

allein er ha* fd&ft einmal in feiner fiöfung auf „^ßrobiren"

augefpielt unb überbieg erforbert bie arithmet. ßöfung foge*

nannter algcbraifcher Aufgaben im Allgemeinen einen fo Haren

(frtubUcf in baö SGöcfen ber Aufgabe unb eine fo beutlichc Auf*

faffung ber 4 ©pecic« unb ihrer Slnroenbbarfeit ,
ba& biefe arüh-

metifche Sluflöfung nicht gering anjufchlagcn ift — unb bal;cr in

mandjen Sßerfen neben ber alg ebraif d)en fiöfung angebeutet

Digitized by Google



272 «ril&mctir.

ober ba« Material bagu gum Sdjlufj einer Sammlung für eine
• *Krt $crftanbe3gv)mnafiif betgegeben wirb. *)

Sttan ift fi$ bei bcrfclbcn Sdmtt für Schritt ber 93egte!}un<t.

beteufet, in roeldjer bte vorgenommene Operation gu bem §u cv=

ret(§enben ©nbgiel ftefyt, wäljrenb bei ber algcbraifdjeu $luf=

löfung, fobalb bie ©teic^ungen einmal formirt finb, bereit Ilms
toanbluug, ba3 93erfefoen ber 3a^eu *>on *>er ewen auf bie

anbere, bie 5lufifü^rung einzelner ^ßartieen j. 33. ba3 2luS$ter)eu

0011 Onabrat* unb ßubifrourgeln , eine 2lrt medjantfdjer Übung
barfteüt, wenn aud) auf oer anbern Seite nidjt oerfannt toerben

laiin, bafj bie richtige 3nterpretatiou ber fld^ bei ber algebratfd&en

fiofung ergebenben Slufibrüde fe^r oft ben beften g-ingergeig für bie

ariu)mettfd)e fiofung giebt. 3. w., g.

$on anberer Seite würbe ber 9ccbaftton folgenbe
fiöfung gugefd)icft.

§err $rof. Dr. föeufdjle fjat an oben angegebenem Orte eine

jener eleganten algebraijdjen 9luflefungen gegeben, bie man tton ir)m

geroofjut ift unb gugleid) auef) eine einfach ariu)mctifd)e ßöfung an-

gebeutet, o§ne auf biefelbc ein grojseö ©enricfjt gu legen. Snbcft

bürfte eine fiofung ber lederen 3lrt boc§ 0011 größerem 3>ntereffe

fein, als man auf ben erften 33licf glaubt, tnbem eine fold)e, confes

quent bur$geführt, gu einer 9teü)e oon <5d)lüffen füljrt, bie nad>

gorm unb «Sntyalt nichts gu wünfe^en übrig laffen unb fc^Ue^Ud)-

eine feljr ubcrftcfytlic^c 5luflöfung ergeben.

3d) wieberl;olc Ijier, ber (Sinfac^cit wegen, bie Slufaabe : 2Bel$e

3<U)t fyat hinten eine 2 unb wirb baburc^ oerboppelt, baft man
biefe 2 redjtö abfcfyneibct unb oon linfS wieber anfe&t?

3$ fcbliejje nun in folgenber SBeifc:

a. SDie erftc (Wfte) 3iffer ber gefugten 3af)l x mufc 1 fein,,

ba biefelbc nadj ber oorgefdjriebenen SBcrfefcuna 2 fein mu£
unb blo& 2 X 1 = 2 ift.

b. S)ic 3al)l fann jebenfatß niefct gweigifferig fein, ba 2 X 12 -

ui^t = 21.

*) 23on Stufca crifltrt ein MtereS ©erfreu : Sammlung t>on alflebraifc^eit

Aufgaben, nebfl einer 5tnlcituncj jur £ö|"ung nac$ SSerflanbeSfdjlüffen.
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c. 5Die ämeitl)öcr}fte 3^ffer Dcr 3a^ ^m ^nltdjen

©runbe nicfyt 1 ober meljr als 1 fein, mufj alfo 0 fein beim

' 11 2x2 gibt roenigftenS 22 4, wogegen bie Sta>

fefcung 21 .... ergibt.

d. £)ie lefcte (nieberfte) 3*ffcr *>er 3a^ (na$ Der Aufgabe)

2 ;
nac§ vorgenommener SSerfefcung mufj bie lefcte 3iffer ba$

boppelte bon 2, alfo 4 fein; folglidj ift bie vorlebte 3iffct

ber urfprürtglicfyen 3a$ 4. 2lu3 bemfelben; refpeftibe äl)n=

liefen ©runbe muß bie brittlefcte £\fttx ber 3a^ 8 fein,

bie m'erttefcte 6 (namli$ 2x8 = 16, roobon aber bie

1 $u ber folgenben 3iffer gd^tt) ; bie fünftlefcte mufc 3 fein

(nämlic^ 2 X 16 = 32 nnb baju nodj bie 1 toon bor^in)

u. f. f. 9fodj ber gerool)uttcr)en 2Irt ju rennen erhielte man

alfo:

2

4
-

8

16

32
•64

u. f. n>. 6736842.

SDteS mü&te fortgefefet tr-erben, bU man eine Snmme er^lt,

bie (nad) linf«) auf 10 ausgebt, n>aä ber gafl nad> ber 17. 2ßcr=

bopptung ift, mo man 105263157894736842 erljalt. SDafe biefe

93erbopptungen famt fofort erfolgenber Slbbition na<$ einem ganj

einfachen ©efe^ folgen, barf als berannt borauSgefefct werben, unb

in fofem bürfte bie Ijier angebeutete 2lrt ber Slufläfung auet) eine

genriffe matr)ematifcr)e Berechtigung Ijaben.

©emerfung be3 ßerft. $rof. SR e u f d> l c : 3tf niajt« aiä eine breite 2luSfü>

ung beffen. toag ta) fura aber t>oHfianbig angegeben &abe.

€inige geograp()ird)f Sertdjttgungen.

1. $>apfang. SBlr fennen unter biefem tarnen ben — naft)

bem feurigen ©tanb ber ÜÄejfungen — srüeit&öc&fien 93erg ber (Srbe.

©erfelbe wirb aber ni#t blo« im Unterridjt, fonbern au# in 2<l)rbü<$ern

balb in bie am iflorbufer beS oberen SnbuS öon 9t2B. na$ @D.
ftreidjenbe, £übet nörblid) umgürtenb« Äaraforumfette , balb in K;i

<JorTefoentenj.»Iatt 1875. 18
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nörblicr) babon bon 2B. naeb O. ftd? erftrecfenbe Äüenlün »erlegt. ££>a§

Oticbttge ift, ba§ ber SBero. Sapfang 86 19 2». r;o# im weftli^en Äara»
forum nörblidj »om SnbuSfnie liegt, wäfyrenb eine« ter $lateaur be3
Jtüenlün, nad? Daniel baS, wenn audj nl$t baS gröfjte, bo<$ wor)l baS
tjö^fte Plateau ber (Srbe, 5200 «Dieter $0$, gtei^fattS Sapfang §ei£t.

2. üttalabar unb (Soromanbelf üftc. „SJieje Äüftenftrtdje

fyaben entgegengefefcte Gegenseiten tyeifjt e$ in ben geogt. Arbiter)ern.

«Seoblifc jagt: „fo baf eS auf ber einen Äüfte regnet, wenn eS auf ber
anbem trotten äjt." Obige allgemeinen <Sä§e »eranlafjen biete falfc^e

Behauptungen im Unterriebt.

33or Mem ift eS grunbfalfdj, bie ganjc (Eoromanbelfüfxe ber 3J2aa

labarfüjte gegenüberjujteUfn. <Scr)on auS ber geograpfytidjen Sage beS

nörblidjen SfyeilS ber (Soromanbeltüfte ober ber-^robtnj Oriffa 22°— 16°

n. 23r., auS ber 9?ar/e beS fdjüfcenbcn «^imalaöa, auS ber 9ttcr;tung ber

j?on 9iO. nad) €>Uß. ftreidjenben Oftgr/atS ertlärt c$ fldj, bafj Oriffa

nicfyt unter bem SNO.monfun liegen fann, rote ©übcoiomanbel nebjt *Ä.

unb O ee^lon, beren «Rüfien geiabc norbfüblidj fhetebenb jl$ bem
DiOmonfun quer entgegenftellen. «So l;at Oriffa bei ©. unb (SOwinb
im «Sommer, bei Oftwinb im SBinter (Sommerregen unb febwäcbere

9tieberf$läge im SBinterj eS $at mit anberen SBorten baS ganje 3at)r

tyinburd) (Seewtnbe, welche natürltdjerweife in ber fyeifjeren 3aV;re$jett

reifere 9cieberfd?läge abgeben, als in ber fütylcrcn. (Sübcoromanbel ba*

gegen ober (Sarnatic mit 91. unb O.ce^lon tyat blofj eine £erbftregen*

jeit bon 2V2 Monaten, Oftober bis Sejembcr, im (Sommer roenig

9}ieberf$täge. SiefeS (Sarnatic allein fann — waS bic Otegenjeit anbe*

langt — in einen geroiffen ®egcnfa| jur *D?alabarfüfie gefegt werben.

3ftalabar (im weiteren (Sinn) $at unter ber £errf$aft beS @2B.monfun

feine ÜKegcnjeit im (Sommer unb $war bauert biefe, je weiter fübli<$,

fcefto länger: in (Soncan (etwa bon Sombab bis ®oa) 4—5 3)(*onate

(3uni—Sept.); in Äanara, SKatabar (im engeren (Sinn), ^raoancorc

0— 7
1/2 Monate (ÜHärj—Oft.); an 9GB. unb O.füfte bon (Seblon fogar

ö 9)?onatc (üKai— 2)ejbr.), ofyne bafj bie fogenannte regenlofe 3a^reS=

^eit ganj ber fJcieberfc^läge entbehrte. (Somit ^aben mir als Dtefultat

:

1. (Sarnatic, Ol. unb O.füfte »on Cebion traben bei KO.monf.
§er6)lregen.

®. „ SB. „ „ (Seblon ^aben bei@S.(9J0.)m.

Sammers u. §crbftrcgen.

5;ra»ancore, 3Mabar, (Soncan ^aben bei ^S.monS. Sommer*
regen.

2. 3n (Sarnatic ic. bon 3an. — Oftbr. 9tegenarmut.

fi
6. unb 2B Cebion »on San.—5lpril „

11
3;rabaucore k. bon Oft. (refp. 9cob.) bis Wai (refp. «märj)

«Jlegcnarmut.

©ir fyaben alfo an ben betben Jtüften 93orberinbtenS ^öc^jlmS

einen ®egenfa| bon £erbft* unb <5 0 mm er regen, uidjt aber son

äöinter* unb ©ommerregen berart, bajj bie ganje 3eit, Wo auf üJiatöftar
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Oiegenarmut, (Sarnatic föegenjelt $ätte unb umgefefcrt. — ferner er*

(ernten wir, bafj tyiufldjtltd) ber Olegenjeit bie nörblicfje (Soromanbelfüfte

ber fübliäen, freili# auS ganj anbern 2£inb»er£ältnif}en, a*r;nli$ gegen*

überfielt, wie bie 9)talabarrufie.

SluffaHenb ift, bafj bie 2er)rbü#er ni$t »fcinterinbien als baS be=

Itbrenbfte iöeifmel »oranftellen — bafj burdj bie 9Jionfune bie 9tegen*

jeiten »on O. unb SB füfle entgegenfefcte jlnb; benn

»ilracan, $egu unb Xenafferim (nebfl <S,füfte <Siam unD (Sambobja)

fyaben Bei (S'S.monf. iRegen »on 9JJai— Oft.

Dftfüfte »on (Sod)tn<$ina t;at Bei JHO.monf. Olegen »on £)ftober

bia mxi.
8. 2)a§ ®rab im SBufento. Über biefem ftlufj f$eint noer)

etwas Diebel ju lagetn. 2öenn man wenigfienö ben 2lrtifel Sufento im

23rotffyauö'fdjen (SonserfationSlerifon auffäjlägt, fo befommt man ton

bem gelehrten ®eograpr)en beö SBerW eine erbaute 93eler)rung. (Sr

fogt: 93ufento, bei ben ©rieben $öro8, bei ben 0tömern ©urentiuö,

ergießt fld? bei ber (Stabt $olicajtro (Buxentum) in ben gtei<$namigcn

®olf (cbemalS 93ufen »on 2ao8)." $ieö ift foruett richtig gejagt. 33ei

^olicafiro ergießt fldj an ber *ffiejtfufte (SübitalienS faft unter 40°

n. 93r. ein &lüjjä>n QSufento (Pyxos) inS 9Hecr, füblt# ba»on ber

2ao. — SWein nun fityrt ber QScrf. b. Ol. fort: „<£>iefen fttufj (ben

$»roß) leitete baS £ecr »illari^S ab ?c. SHefe« (£reignifj unb $laten8

@ebid>t t/aben ben Stamcn befi unbebeutenben glüfcdjenß fel;r befannt

gemalt." Ülus gleidj trüber Duette fd?ö»ft baö neu erfäjeinenbc reiä?

ausgestattete illujtririe (EonücrfattonSlerifon von <8pamer, f^öpft enbli<!r)

aud) $icrerö Unioerfallericou für SBiffcnjhaften sc »om 3. 1857. —
SBcfanntltä) fpridjt $(aten »on (Sofcnja, in bejfen 9tatye er 9llari$ be«

graben werben läjjt. £)ieje (Stabt aber liegt faft 1°
füblich »on ber

SWünbung jenes 93>?ro§, abfeitS »on ber tfüfte, im 3nnern »on UJruittum

am Im att (Crathis), ber unterhalb be8 einftigen ©öbariö in ben ©olf

»on latent münbet. — greiliä) finbet fltty bei (Sofenja faum auf einer

Jtarte ein 99ujento eingezeichnet
;

tro|bem ift c3 nidjt fein, trofc allen

£errainf#wierigfeiten (Sofen$a unb obigen $öroS jufammenniwerfen.

3$ fytbemid} bemüht, bie aufifütyrlidjften harten ju »ergleläjen,

um ben bei (£ofen$a in (Srati einmünbenben ©ufento beftimmen ju

fönnen. 3n ben fie^rbü^ern finbet fl# nichts ©enauereS. Oteuf^le

fü^vt aujjer bem 5Bufento^J?ro8 einen 93ufento (Casuentus) an, meiner

nörbli^ »om Grati in 93ujen »on 3:arent münbet un» Der richtiger

93afento ober 93afente, entfpre^enb (einem antifen (Rauten, getrieben roirb;

»on (Sofenja fagt er nur ©. 997: „reo fllaridj flarb". Daniel 83. 2

@. 263 fagt »on (Sofenja : „J&ier würbe Qllaria) »on ben (Seinen im

33ufento begraben"
j

ot)ne über biefen 53u|ento felbfl genaueren 9(uff$lufj

511 geben. (Spruner läjjt auf feinem ^iftor. vfu lao bt^t bei (Eofenja in

ben (Eratr)i$ »on SO. ein glühen 33ufentuö einmünben, ba3 fi;V in

allen größeren Atlanten »on SBerg^au«, Üfteöcr, Jlicpcrt, ber geogr. ®c*

fctlf^aft K. jroar eingejet^net finbet, aber namenlos ift. Ü)ieöer lä^t
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bagegen jiemli<$ nötbU<$ »on (Sofenja »on SB. $er einen 99ufento in

<5raU einmünben. 3n ber öffentll^en 99tbltott?ef würbe wir jur JDrien*

tirung herüber Zuccagni, corografia dell' Italia 1845 mit beffen au«*

fü$rli<$en harten jur Verfügung geflettt. tiefer Benennt ben ftluf,

bet bei Spruner bet (Sratfyi« ift, mit bem tarnen SBu^enjo, fo bafc

SprunerS 93ufento bcr Dueflflujj be« Grati märe unb ber wtrflit^e

*8ufcnto »on S2B. in ben ($rati Bei Gofcnga münbcn würbe. 3m %ext

SBanb 11, 2, S. 282, fagt er über dofenja: „$ie Suft ift nüfct fef>t

gefunb bur# bie fteua^tigfeit , wclcbc Sbufento unb (Srati verbreiten.

S. 283 Berührt er bie (Sqatylung »on 9llari&3 Seftattung: e dicesi

que fosse sepolto net Busento col suo rieco tesoro. — 9ladj 3uccagnt

mären alfo au$ 9Kei?er'3 unb Spruner'« eingaben ju Beri$tlgen, benu

»on ben linfen Suflüjfen be« (Srati nörblidj von (Sofenja fübrt auf ber

Jtarte !einer ben tarnen 99ufento, obgtet$ Jeber mit feinem tarnen ein«

gejeic&net ift unb ber SBufento fclbft märe nad) 3» ber "fc Knfe,

wie Spruner Witt, ber erfte re^te 3"fluf *>c« (Srati.

Stuttgart., , Prof. jöartljelmefi.

JJiterarifrfic UeriAte.

Stfjulbibcl. «Bearbeitet »on Dr. 9t ^ofmann. 1

)

^iefe« 93ud> möchte man aUbalb in ben J&änben aller 2efer unfere«

blatte« fe$en, bie ben üRcliflion«untmi$t in ben ©eierten- unb SHeaU

faulen ober in ben ©bmnajlcn, £)berrealfd)ulcn, tyeologijä>n unb

Sdjultetyrerfeminarien, auä) in ben $öd)ierinfHtuten ju geben $aben.

2)afj für ade biefe Spulen eine Sc^ulBtBel brtngenbe« SBebürfntfj fei,

glaube idj in meinen Sluffäfcen „über $cllgion«unterriö)t auf ber Stufe

be« DBergbmnaftum«" (GorrefponbenjBlatt 1873 S. 175 ff.) üBer*

jeugenb nadjgcwicfen unb Begrünbet ju t)aben. tiefem ©erlangen ift

nun burdj Dr. «fcofmannö fleißige unb umjl^tige QBearBeitung entfpro<$en.

Unb au<$ bie »Ärt bcr 9lu«jüfyrung ber fdjwtertgen Aufgabe unb bie

Ieitenben <$runbfa$e über ba«, wa« wegjulaffen unb wa« feftjufyalten

unb ju leiften fei, ftimmen in aßen roefentließen Stütfen, mitunter Bi«

auf« SEBort tyinaufi, mit ben bort auögefprodjenen SBinfen unb SBünfdjen

überein.

Slflerbing« entbedft man Bei näherem (FinBIid nidjt wenige Mängel

unb Süden, frieden unb Dtunjeln an bem fdjon ganj fertig »orliegenben

9Ber!; manche« ifl wegjuwünfajen ,
no# me§r wäre biefe« unb jene«

fyerjuwünföen.

(Sö wäre j. *B. »or 2Wem bem 33u$c ju gönnen gewefen, baf ber

*) 95ci bem t-erfdjicbenen ©tanbpunft, melden ber JBerr ©ctfafiet biefer

9%ccenfion gegenüber unfercm Referenten in ber legten Turner (S. 229 ft.)

einnimmt, glauben toir aua) biefe 2tnjeige ber
ff
6a;nlbibel* in nnfer 93Iatt aujs

nehmen 311 follen. jPie KtbaKtiow-

«
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S^erfaffcr mit bejfen 93eröffentlicr)ung als ©anjeS nodj fo lange $uge*

wartet hätte, bis auch ba« alte £efiament in ber nodj in Arbeit U*
fmblicr/en «Heöiflon bur# Die bajür befhtite (Sommifflon botlfiänbig bor*

liegt.

3n ftolge bicfcr (Süfertigfeit ift ber Übelfianb eingetreten, bajj wir

jefct einen etwas buntfcr/ecftgen $ert befommcn t/aben. SDaS neue Xefia*

tnent fchliejjt fid? ganj an ben »on ber (Sommifflon berichtigten , fertig

gesellten unb bereits oon ben metfien SöibelgefeUfhaften angenommenen

Xert an ; bie brei 93üdjer beß alten JteftamentS, meiere $rof. Dr. 9ttet)m

»orerft nur als groben ber fünftigen £ertauSgabe r/erauSgegeben hat

(1 fButy Sflofe, ^jalter unb 3efaja), finb nach biefer iHccenflon, alle

übrigen alttejUmentllchen 93üd)er bagegen in berjenigen Raffung geboten,

bie «£. «§ofmann aflcrbingS ffreng nadj ben »on ber föeblflonScommiflon

aufgehellten ©runbfäfcen, aber eben boeb nadj eigener SBahl für gut

befunben t)at. (Sntjcbteben geratener wäre eS gewefen, ber Herausgeber

hätte junaebft nur baS neue Sefhment unb ba« gebiegene, mit jlcbcrem 33c*

wufjtfein unb »JSerftänbnijj ber Aufgabe bie ©runbfäfce ber Bearbeitung

barlegenbc Vorwort beröffentlicht, aßeö Übrige aber biß ju bem genann*

ten 3dn>unft $urüefbehalten.

9118 2Begsuwünf$enbcS möchte i# jeboer; gcrabe in biefem 93onrort

no<$ weiter bezeichnen bie Befcbvänrung / bie ber SSerf. in auffaÖenber

SBeife feiner ®cbulbibel auferlegt, fofern er jle lebiglich ber 6$uljeit

»cm 11. bis 13. 3at>r Der (Schüler juwetSt unb ben Jtaiedjumenen bie

icßfiänbige Bibel eingehänbigt wiffen wiö. £ic Bertvauenßfeligfeit,

reelle ibn b offen lä§t, in ben 3at;ren »or unb nach ber (Sonfumation

unb buref/ „bie SBeib« biefer 3<it" feien bie ©djüler »or ben 33erfucf>-

ungen ber jittlidj anfiöfigen (Stellen beß alten 5£ejtament8 bewahrt, ifi

war)rli$ mehr ber Xfytoxie unb ber ©elefyrtenfhibe entwarfen, als bem

Seben unb feinen (Erfahrungen. 0Jein, gerabe für biefeß »Hilter tfl eine

©dnilbibel eine Oiotbwenbigfeit, unb ifi überhaupt, roenn fte aQfeitig

befrübigenb ^ergejteßt wirb, nicht allein für »iel weitere Greife ber

(Schule, fonbern aucr) jum 93et>uf ber «fcauSanbacbt eine roabre ber

eoangelifäen Äirc^e ju gut fommenbe 2Bor;lt&at. CDiefeÖ gilt au$ fchon

ton ber »orlicgenben Bearbeitung; benn waß nicht ift , tann au« i$r

noch «erben. £>er erfte 2Burf ifi blelfacl) gelungen, wenn roir aud) nodj

3lnbereß befeitigt unb roieber 9lnbereß aufgenommen roünfdjen müfjen.

911S ftörenb unb im SBiberfprueb mit ben fonftigen grünblichen (Sin«

flehten unb gefunben Slnjlcbten beö 33erf- erfebeint nämlicb auetj noc^ bie

notorijcb unrichtige SBemerfung jum S3ucbe }Kut^ (@. 173,), ba§ ^ier

»on einer ?e»iratöet;e bie Otebe fei, unb noefj meb,r ber ungefunb mofli*

jd?e burc^ Dcic^tS im ^udu felbjt gerechtfertigte 3ufa^ in ber (Einleitung

gum «&ob,enliebe ©. 358, foroie baS abfehä^ige Urtt)cit über bie Sflpo*

grüben (JB. X.), wehte bielmefjr jämmtlicb, wenigftenS im ^uSjug, wie

cd ja mit ben SRatfabäcrbücbern gefebchen ifi, aufgenommen fein fodten.

5lnbererfeltS ijt, inöbefonbere im $inblief auf bie ©ebürfniffe bcö

©^mnaflumö, in ho^em ®rabe $n wünfe^en, e8 möchte^ auper bem be*
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reit« SScrbeffertcn , eine gute 2lnjar)l weiterer Berichtigungen bunfler,

mtfcverfiänvlicher , falf$ überfefcter ©teilen beS Sut^erterteS Aufnahme
gefunden baten, ©<hon Bei flüchtiger Durchficht flnb mir nur im erfhn

Buch üJiofe'S fechö foldjer, fchlechterbingS einer Berichtigung crmangelnben

unb boch bcrfelbcn fc^r bebürftigen ©teilen aufgefallen:. 2, 4— 7.

((Sonfhuction), 4, 7. 6, 3. 15, 2. 41, 45. 47, 22. Sie BieleS

ber 2lrt träre erft auö ben »oeiifchen unb prop^etif^cn ©tiefen unb
©Triften ju nennen! Doch ein eingetjenber Bericht über berlei (Einzeln*

Reiten unb ber Diac^roci« , wie ba unb bort geänbert fein f ollte , muß
einem anbern Ort vorbehalten bleiben.

Allein biefer Überbeine unb Süden bed Buchs ungeachtet bleibt es

babei, bafj baöfelbe eine banfenSwerthe ®abe für unfere ©chulen ift,

welche von und allen, bie wir an ber £anb bed urfunblicben 2Bortc&

jelbft grünbliche Unterwerfung in bibtifcher ©efchtchte unb £et)re geben

wollen, erufilich beachtet unb benüfct .511 werben verbient.

Daur labet fchon bie Darlegung im Borwert „für ßehrer unb (Er*

Sicher " sm
>

n)0 emflchtSvoll unb grünblich nachgewiefen wirb, bajj unb

warum nicht fowohl ein BtbelauSjug, als vielmehr nur eine ©chulbibel,

Welche nichts von bem eigenjlen Söefen ber ©chrift nach Inhalt unb

ftorm preisgibt unb boch jugleicb ben Bebingungen eineS ©chulbuchS

entfpricht, bie berechtigten frorberungen einesteils ber eVangelifchen Jtirche

anberntheilS ber ©egenwart, bie nicht länger mit bem ungeänberten unb

unverfürjten 2utt>trtert haushalten tann, ju befriebigen vermag.

Doch ben beften Beweis, bajj biefe, auch b" r$ 2luSftattung unb

billigen $ret3 jlcr/ emvfehlenbe Bibelbearbeitung aUfeitig guter 2tufnat)me

würbig Ift, liefert wohl ein (urjer 9tbri§ von bem 3nhalt unb Umfang
beffen, waS in biefer ©chulbibel, unb Von ber ftorm, in ber eS geboten

Wirb.

Den 3nr)alt unb Umfang betreffenb, ift barin vor 2lCEem

1) auSgefchloffen öltleS, WaS äfthetifch unb flttli$ anjtöjjig ift, fowohl

einzelne ganje (Erzählungen beS alten SeftamentS, als irgenbwte inbecente

Qluöbrütfe unb SBenbungen, worin inbejj ber Berf. in ber Borficht mit*

unter $u weit geht.

2) 9luSgelaffen hat bie ©chulbibel bafl, waS nicht in baS eigentliche

Strombett ber OffenbarungSgefRichte gehört, fomit gewiffe, nicht alle,

©cfchlcchtSregijter, rein jübifche ©efefccSbefiimmungen, bie 2l»ofrV»hen.

3) Bücher, Welche benfelben ©toff bet)anbeln, flnb in (EinS $u*

fammengearbeitet : 2.— 5. Buch 3JtofeS, bie Bücher ©amueliS, ber Könige

unb ber (Ebonit, auch bie vier Evangelien auf ®runb berjenigen dirtaU

tton, welcher bie ©iffenfehaft bie größere Urfprünglichfeit juerfennt, boch

mit £injufügung eigenthümlicher 3üge ber anberen Duellen, fobalb baburet)

ber Sinheitlichfeit ber urfvrünglichen (Srjahluug fein (Eintrag gethan

rotte — eine befonberS fchwierige Aufgabe, beren ßö'fung aber bem Berf.

wohl meift gelungen fein wirb.

4) (Singefchaltet hat er bagegen in banfen$wertr)er Bünbigfeit unb

boch ziemlich auSreichenb theilS einleitenbe (Erläuterungen vor ' ben ein«
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feinen 93üchern über SßcTfaffer, Jtanon, ©runbfprachen u. bgl., »ragma»

tifch'Wftovijcbc Übcrblicfe, roelche über btn ©cfduchtSinhalt unb 3ufommen*

hang ber htftorifchcn 93üc^er fo rote über ben 2et)rgehalt ber anbern Siebt

geben.

5) beibehalten enblidj tft niefy nur ba8 ganje neue Üefiament, je*

bodj in ber 9ir. 3 angegebenen 2Beifc, fonbern auch ber echte i'ulhertert,

felfcftoetftänblich mit ©enüfcung ter SUbcitcn unb $rinci»im ber feit

geraumer 3<U bcnfclben fo äuferf* umflchtig unb fehonenb refiibirenben

(Sommlfflon unb mit noch ftärfercr Beachtung beS Schicflichfeitögcfühlö

unferer 3eit. 2luch ctufjeTttch lf* barauf gehalten, bafj ba8 urfunblicfjc

©ort, $roar nicht mit ber gewöhnlichen Kapitel» unb SSerSabtheilung,

aujjtr Bei beifi ${altcr
f
ben neutefiamentlic^en ©riefen unb ber Cffcnbarung

beÄ Sohanne«, wohl aber in bem gormat unb mit ber (Solumneneinthei»

lung ber (eiterigen 93ibel fleh barftctlt.

3n formaler £infldjt ift aufjer bem Obengenannten noch weiter,

unb jwar al3 gang geeignete Anbetung, ^eTUor^eben bie nach (Stwonos

logie / ßeit ber 3lbfaffung, bejiehungßwcife nach bem Stoff geänderte

Drbnung ber 33ü<her, fo bafj j. 33. ^cbvfcücfcci unb propljetifdje SSüchcr

jwifehen bie gerichtlichen an it)rcr Stelle eingefügt, bie $aulinif$en

SBriefe in bie ^Reihenfolge geflellt jlnb, welche bie %tit ihrer 2lbfaffung

forbert. £a§ Icfctere fann nur bem befremblich erfcheinen, ber nicht

weif, bajj auch in ben neueren Qluägaben bc8 griectifc^en 3.erte8 ent*

fernt nicht mehr bie frühere (Sinfiimmigfeit herrfc^t. £>ie alten 9fleim*

»erfe: w 3n beö alten ©unbeö Schriften" u.
f.

w. haben barum bo<h ibre

»raftifehe 93ebcutung unb ihren SBerth nicht »erlorcn; bienen fle ia

jeberjeit ju fixerer (Sinprägung ber Flamen ber ^eiligen 99ücher in »oll«

fiänbiger 3al;l unb nach ber für bie Orariß bicnlichfien (tintheilung,

bie nicht, wie im h'bräijchen Seit, bie 3eit ber Sammlung, fonbern

ben 3nt)alt gum (SintheilungSgrunb hat. fc /Rerarr.

@. #citjlfr, Sdjulfartc »on 8BürtteinBerg unb »oben. 7. m*
beff. «uft. $rci$ 12 fr. fceilbronn 1875.' 51. e^eurlen.

3nbem wir auf unfere Qßejprcchung ber 6. SluflL'biejer Schulfarte

im C&orrefpfcl. 1874 9er. 4 »erWeifen, müjfm tvir ju unferem ^ebauern

fefifteUen, bafj »on ben bort angebeuteten grellem in biefer neuen SKufl.

fein rinjigev berichtigt ijt. Überhaupt befchränfen fleh bie 2*erfofferungen

auf bie (Sinjeidjnung »on ein paar (Sifenba^nen, j. 33. einer SBa^n ton

SWemmingen nac^ Seutfirc^, bie oefanntlic^ blojj al6 frommer 2Bun|c^

ert|tirt.

5ür ben geograptyfdjen Unterricht flnb eineS ber unentbehrlichen

Jg>ilf«mittel bie 2ß an b f<rr t en. 3ebe ©c^ule, beren Littel e« julaffen,

fotlte »or 9(Uem it)r 3lugenmerf auf bie 5lnfchaffung »on 2Banbfartm

rieten, unb jroar nicht nur »on SBeltfarten, »on roelchen eine nicht

geringe 3ah* 5
ur 9fa*»a$! ftch finbet, fonbern auch »on Äarten einzelner
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Üänber, bei roelcbcn bie ^luSroac;! fehon befebränfter ift Unter folgen
«Karten geben roir befonberS folgen ben *X>or§ug, roelebe, feine 9tarrien=

bejetebnungen ^aben (f. g. fhunme starten): namentlich jur 9tepetition

ftnb biefe vortrefflich ju gebrauchen. Mit er auch folebe mit ÜRamen
haben tt;te ^Berechtigung, vorau$gefe|t bafj auf ibnen bie @rtn$en, ©ebirge
unb SBafjerläufe beuttich h^ortreten unb nicht Vielerlei auf ihnen $u=
fammenge^äuft ifl, rot* biefeS bei Verfchiebenen jur pbvflfalifcben ©co-
grapbie benüfcten Jtarten ber ftali ifl. 33or ben lefcteren jeiebnet fldj

fchr vorteilhaft auS bie bei Gerthe 8 in ©otha a. 1874 erfehienene
54>höfiNlifche SBanbf arte ber (Erbe von SBerghauS. <Ste
ift in üflerfatorS qkojeftion entworfen, gibt bie Sänberumriffe beutUcf?,

ebenfo bie ^b'henunterfchiebe unb größeren $lüffe. Severe tvie geroö^n*

lieh fehtvarj, bie £öhcnverhältniffe burch leicht ju unterfcheibenbe Serben :

grün bie Tiefebenen, ^ctlgclb bis InS fattefte ©elb übergehenb bie »er«
iebiebenen ©ebirge, bie höthften gang bunfel gehalten. $5ie SDlecre flnb
blau, bie ftlacbfeen heller gehalten, bie Sicffecn bunfelblau; bie falten

ober ^olarftrömungcn roerben burch gtüne Färbung von ben navmcri

ober tropifchen unterfchieben. Än manchen Stellen ift bie Tiefe burd?

ßahlen angegeben. ©rofjcr ftlcifj ift auf bie DarfhUung ber SDJecreÖ*

firömungen vervoenbet j bie größeren unb ftetigen ©trömungen buret)

bunflcre Färbung angebeutet, ü;rc iKicbtungen burch eingezeichnete pfeife,

bie fchroächeren unb auch bie veTänberlichen flnb heller gehalten unb
haben §ur 93ejeicbnung ber 0ii<htung ebenfalls Pfeile, aber mit halb**

Spifce. Die ganje Darfteßung ifl fo gehalten, bafj ein nicht gar gu

fchroacheS Uluge aUeS auch In größerer (Sntictnung gut erfennen fann.

Die leeren Dläume ber Jtarte flnb benüfct jur Anbringung fcon

fleineren £üfefärtcben unb anberem. £o ift oben im def rechts eine

farbige SßJinbrofe, ben ganjen untern föaum nehmen ein 1) jroei Heinere

^lanigloben, ber eine in ^olarprojeftion jur Überficht ber bie *Pole

umgebenben Räuber, bie bei ber 3tferfator8*$rojcfuon befanntlich in fe^t

verzerrter ©eftalt fleh barflellen, ber anbere (öfiliche £albfugel) in

Ü)eeribianprojeftion ; 2) DarfhUungen beS WonplaufeS, beS SichtroechfetS

beS SDtonbeS, ber verfchiebenen Sonnen* unb SJJonbSfuijttrnijje unb ber

Stellung ber (Srbe jur Sonne bei ihrer jährlichen 93ahn ; 3) DarfteU

hing ber verfchiebenen Ükvgtyö'heu, georbnet nach il)m geograpl^ifchen

^Breite von Süben nach Horben. £ter ifi am Dianbe linfS bie *£>ö'h*

nach Kilometern, rechts nach geograpl)ifchen teilen (60 auf 1°, unten

bie Sage nach Sreitengrabcn arvgegeben. Durch verriebene in bie

klugen fallenbe Färbung laffen ftcb bie Legionen ber Xropenlänber, ber

immergrünen ©eroächfe, ber SBaumgrenjen , ber *21lpen unterfcheiben

;

ebenfo bie WuSbehnungen ber ©letfeher unb bie thätigen 93ulfane.

Liener aBeltauSfUHung 1873. 6cr)tt>ct$. 23eric3^t über ©vu^c
XXVI : (£r$tcr)ung^, Untemd)tS* unb 23tlbung$roefen. (I. SUjeil)

$on Dr. g. von £fd)ubt in ©t ©allen, Etcefctaftbeut ber
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intemat. 3urty für ©vu^c 26. ©<§affljaufen. Verlag fcon

<£. öaaber. 1874. Sßr. T5 <&&

(Sö tritt unS fdjeinen, ba§ »ertyältni&mäfjig irenige Scripte über

ba8, roa8 t>ic SBiener SÖeltauSjtettung in 23ejie§ung auf Unterricht unb

(Srjietyung leitete, in bie Dffentlidjfeit gebrungen flnb. @djon bejjroegcn

ijt ber oorliegenbe 93eridjt beö Sßicepräjloenten ber internationalen %uxp

für ©rupoe 26 oon ganj befonberer 2Bid)tigfeit. (Sr ijt eö aber auä)

burd) bie Haren, treffenben Urteile unb bie Siebe für bie «Schule, mit

Oer er gefdjrieben ift. <Den Qßorfäjlag befl SSerfafferö an bie betr. ÜBetyörbe,

eine fcbwijerifcbe <5d)ulfammlung anjulegen, möchten mir in ber ftoxm

für SBürttemberg machen, bafj bie berjeit in ben (Sammlungen ber Jtgl.

(SentraljMe für unb ®. eriftirenbe (tetS eine angemeftene (Srroeite*

rung erfahren unb burd) Stufjtettung ber beficn Setyrmittel, mo immer

jte fid) finben, nodj auögebc^nteren 0tufcen leijien möchte.

gransöfifdje ©pradje.

1. Les poe'tes francais. Recueil de poesies franc,aises par

E. Pfundheller. Berlin. Librairie de Weidmann. 1875. 359 p.

2)iefe Sammlung gibt groben »on 83 franjöjtfcben $>iä}tern ton
Pontus de Tyard, seigneur de Bissy, 1521— 1603 an biö auf nod)

jefct lebenbe. Über ben 3^ecf berfelben ift nidjtS gejagt; fie fott mo§l
ben Sdjülern eine Überfielt ber franjöfijdjen £)id)tcr geben unb ju

9Jiemoriraufga6en benüfct werben.

2. Chrestomathie frangaise ou Livre de lecture, de traduetion

et de reeitation. A. Tusage des ecoles allemandes par

Joseph Sehwob. Premiere partie. Troisieme edition, revue

et corrigee. Zürich, librairie de Meyer et Zeller 304 p.

3n biefer (S^rcftomattjie ift »or attem bie Einleitung bemerfenö*

toertfy, reelle trepdje 2öinfe für bie 2Ba$t Deö Stoffes ju einer <S^refto=

matt)ie unb für bie Q9e$anbtung berfelben gibt. 3n euerer 93cjiet>ung

Tid)tet ftd) ber SBerfaffer nad) bem al« SHotto tiorangeftettten 9luöf»rud)

Ototin«: „II faut que dans les livres l'utilite' et l'agröment se trou-

vent ensemble, afln que la leclure ait pour les jeunes gens un at-

trait qui la leur fasse de*sirer.
M

(Sr fdjliefjt befftalb ben fogenannten

realtfrtfd)en (Stoff au8 unO befd)ränft jld) auf et&ifdjen, tritt atfo in

<mtfd)tebenen ©egenfafc 5.
s
-8. mit Dr. 3Mbermut&, ber oerlangt, bafj

man in ber S»rad)fhinbe bei ben naturmiffenjdjaftlidjen Stücfcn Steine,

^flanjen, Spiere, bei Den §iftorifd)en 3Jlün$en, 2Baffen, ÄteiOungen

n. f. ro. oorjeige. $)a8 erflart Oer QSerfajfer für bie fpradjlidjen 3tt>etfe

auficrorbentlld) jtörenoe Hors d'oeuvre. dt tyat bie größte Sorgfalt

auf bie 2luSn>a§I ber Stütfe oerroen bei, bie nad) feiner, gennjj nötigen

2lnf!d}t, reo möglid) ein ®an$e3 geben unb ni$t au8 abgerijfcnen
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Srocfen größerer SBerfc befielen foflen. (Sie flnb faft au§fdr/Ite£U<$

neueren (S^riftfieUern entnommen. — 2>cr Xitel beS 93u$e8 weist ba=
rauf b»n, wa8 an bemfelben gelehrt werben jotl. 2lu8 bem, waS ber
»§err Üßcrfaffer ®ute8 über Die i8ec;anblung jagt, erwä&nen wir nur,
bafc er la lecture crfl ber traduetion folgen ju laffen rätty, unb Qttvify

mit 9ie#t, benn nur baö, woson man Sinn unb ®efüt;le gan$ erfaßt

fyat, fann man audj redjt bortragen. — 2)a3 99uä) gibt, Wa8 ber 33er*

faffer geben wollte, unb mir motten baSfelbe ben beften fetner 5lrt fcei*

gälten , ba e8 fldE> auc§ bur6 fc^öne a'ufjcre 2lu8fiattung unb mäßigen
Umfang empfiehlt. (§3 ift junädjfx für bie Sdjület einer Ecole Normale
getrieben unb roäre na$ be« 93erfaffer« 2(njidjt für unfere Tertia

paffenb.

2Jou ber (Sammlung franjb'ftfdjer ©cbriftfietler für ben <Sd)ul= unb ?J3rit>af-

gebraud? herausgegeben unb mit Stnmerfungen oerfefyen oon ©. ton ÜJiut>ben,
Dr. phil., unb fiubwtg u b o I v t> / Oberlehrer an ber fiuifenfdnrte 311 93erltn,

liegt unfi oer:

3. Lieferung 5 unb 6 ber IV. <£erte: L'Allemagne par Mme
de Stael.

$retä eine« einzelnen £efteä 5 <5gr. = 50 Dfc.*2ß.,

eine« 2)oweQefte* 10 ©gr. = 1 Wt. dt.-M. — $)ie Samtn*
lung, welche jefct aus 3 Serien ä 10 ßieferungen unb 6 Sie-

ferungen ber 4. 6erie bcftefyt, wirb fortgefefct burety bic 33er*

IagSbud)r)anblung §. %, Vierer, Ottenburg.

4. SRetljobtfdic ©rummatit ber fraitjoftfiljen @|ita#e. (5lementar=

furfuö. Sttit 3ugrunbclegung bcS fiateiuifdjen bearbeitet unb

mit Übungsaufgaben berfefyen bon Dr. Otto fiiebe, Ober^

leerer am %l. ®t)mnaftum $u Gfyemnik. Seidig, SDrucf unb

Verlag bon 23. ©. Steubncr. 1874.

(Sin <5$rift$en bon 111 <S., baö alle ©eaeljtung berbient, unb
ba8 mir inöbefonbere aßen Sateinfdjulen empfehlen möchten. SDer 93er«

faffer weijj baS für ben (StementarfurfuS gebotene SMafj einhalten unb
gibt eine gute ©runblage für bte näcr)ft k)'6\)tu (Stuft-. <§>o nimmt er

g. 99. Wörter nidjt auf, bie nur in einem 23eifoiel »orfommen, bter*

mein- werben bie einmal jum Semen angefe^ten SBorter in fpa'teren 93ei*

fpielen immer wieber berwenbet. dt gibt im ®an$en nur 650 Sßota*

beln, wät/renb $. SB. $löfc (Slementargrammatif fcf/on ca. 2000 enthält,

©eine 9)?et§obe möchten wir etwa eine Sßerbinbung ber 2l$n*@eiben*

peferfeben mit ber grammatifUfcben nennen. 8ür eine fpätere Sluflage

wünfef/ten wir eine foftematifebe 3ufammenjiellung ber SEeflinationen unb

Konjugationen beigegeben
j
au$ bürften öiele £e$rer töünf<$en, bafj bie

©erben auf oir berüchtigt wären,

liegt un2 ferner oor:

5. L'Art poetique de Boileau-Despreaux, avec des notes expli-
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catives, litt6raires et pbilologiques par G. H. F. de Castres,

professeur de langue et de litterature francaises, editeur

de la nouvelle Edition stereotype du dictionnaire de Thi-

baut. Nouvelle Edition soigneusement reyue et corrigee

par A. Kl autsch, directeur du College professionel ä

Cobourg, membre correspondant de la societe* pour l'ätude

des langues modernes ä Berlin. Leipzig, C. A. Koch,

Libraire-Editeur, 1874/

($

u

ö ( i f e Spraye.

1 <5lementar;©rammatif ber engüfc^cn ©pradje. Wit ^Bezeichnung

her SluSforachc unb 2lccentuatton für bie Sßofabeln. $on Dr.

£. Sraut. dritte, tootCtg umgearbeitete Auflage, ßeipjtg.

SBerlag bon ©uftob Horner. 1875. 148 8. fl. 8.

S)lefe 3. 5tufC. ift eine Umarbeitung ber unter bem Xitel: „®runb*

lagen für ben Unter ic^t in ber engl, ©pradje" erfdjienenen jmei erften

Auflagen.

2. <£nglifche3 fiefe* unb Übungsbuch- II. tytil gür bie oberen

klaffen ber 9ceal* unb ^5^eren 23ürgerfd)ulen, forme für ba8

einiä^rigen=greitt)illigen=(&:amen. 9JUt erflareubcn 9coten unb

einem literar*^iftortfc^en Sln^ange. 93on Dr. Zf). £raut.

Seidig. Sßerlag »on ©uftab Horner. 1875. 304 ®. XL 8.

2)iejeö 93udj joH einen Slbfdjlufj bei engl. 2efebu#6 beö QSerfafjerö

geben, toofcon un$ lebodj ber erjte Xfytil noch nicht ju ©efldjt fam.

(§3 enthält: Histories, Cbaracters, Didactic and Pbilosopbicai pieces,

Orations and Speeches, Letters, unb in einem Vlnbang : Notices on

tue Autbors and on their works from wbich the pieces of this book

are selected. — 5?er 55erfaffer hat junädjft bie aSebürfniffe Der im

Xitel genannten <S$ulen in ibren obern Slbt^etlungen im 2luge. (Sr*

flärenbe 9ioten jlnb wenige beigegeben. — 5)ie «Äuöroabl ber (Stüde iji

mit Umficht getroffen.

3. (SrfteS englifdjeä Sefebud) für ©faulen unb Privatunterricht.

SSon Dr. ftubotyl) SDcgentyavbt. dritte fcerbefferte unb vermehrte

Auflage, ©remen , 1875. Verlag »on 3. ßul)lmann$ 23uch=

hanblung. U. 8. gr. Kirchhof.

ÜJiit bem S3eginn beS jroeiten ^albja^rS im engli|"d)en Unterriebt

roill ber SSerfaffer ein Sejebuch eingeführt roiffen, unb Darauf h flt Cr

ba8 öorliegenbe beregnet, «uf 122 Seiten gibt er leiste <§tüc!e,
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gabeln, Qlnefboten, (Fr^lungen, Heine ©ebtdjte, bic leidet Uro'aUlQt

werben fönnen, aud) (Stoff ju münblidjen unb föriftlidjen Übungen
geben. Sebent (Stüde jtnb bie erforberlidjen Sßofabeln, b(c memorirt
roeröen foUen, betgefügt. — $a6 Q3üd)lein ift für bic betreffenbe Unter*

rid)tßfiufe empfe$lcn6roett&.

4. (58 ift ferner eingegangen:

(Bin Srutfbogen ron : $r;eoretifd^praftifcber Öe^rgang ber engltfd)en

(Spraye für $b>re <§d)ulen »on £. S)eut|'a)bein, Oberlehrer an ber

iRealfdjule I. £). ju Sroicfau.

3n bevfclbcn $ud)&aiibhmg erföchten:

5. English Readings XU. Four Tales by Charles Dickens.

2)iefe bilben eine ftortfefcung ber früher in bcmfelben 33erlag er*

fdjienenen: Easy English Readings mit erläuternben 2lnmerhxngen in

XI 23änbd)en unb ffnb ityrem 3nr;alte unb tyrer Bearbeitung na* metyr

für bie ^ö^eren klaffen geeignet. 2>ie beigefügten 2(nmerfungen flnt)

tyauptfätfclid) barauf beregnet, einmal feiten »orfommenbe unb niefct in

ber gcroöl)nlid)en Q3tbeutung gebrauste Sßörter, foroie fd?roiertgere (£on*

flruftionen ju erläutern, unb bann eigentümliche SBcnbungen unb 2lu8»

brutfötvcijen ber englifdjen (Spraye bem (Schüler nar;e ju bringen unb
einzuprägen. 2)aS vorliegende ©anbeten enthält: I Horatio Sparkins;

II. Mr. Minns and bis cousio; III. The Bloomsbury Christening; IV. A
Dinner in a Boarding House — drjätylungcn , roeldje für »orgerüdterc

<5djüler anfpredjenb finb. SHi 9coten n?ün|"djten rotr öfters jatylrcidjcr.

SBon ber Collection of British and American Standard Authors with
Biographical Sketches, Introductions , and Explanatory Notes. For the
Use of Schools and Private Tuition edited by F. H. Ahn, Phil. Dr.,

liegt Der:

6. XII. A Selection from Tbackeray's „English Humourists",

„Miscellanies" and „Roundabout Papers". 13 l

/2 Ngr.

Leipzig. Published by Ernst Fleischer. (C. A. Schulze.)

1874.

7. @nöHjdje$ ßefe* unb ÜBungSbu^ für beu erften Jturfuä &u ber

fedjsten Auflage ber <5d)ottfnfdjen ©dmigrammattf t>on§.(5d)u=

mann, orbentlidjem ßeljrer an ber SRealfdmle am Singer.

23re3tau. Vertag fcon 2TCarufd)fe unb Serenbt 1875.

2>er gebotene Sefe» unb ÜbungSftoff fod für ben JturfuS ber Xertia

ausreißen unb bilbet jroei 2lbu)eilungen. 93orangef$icft flnb £efeübun*

gen. 2>er Sefeftoff ift jumeift t;ifiorifd)en Snfcaltö, benn ber $crfaffer

ift gegen ben fogenannten „praftifäjen" «Stanbpunft, inöbefonbere bie

Einübung be$ gerob>iiä)en (Sonüerjationöfioffeö, bie einer grünblföen

grammatifdjen $urd)bllbung tyinberliä) fein roütbe. 2Bir fmben an bem
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hier ©egebenen nidjt8 aufyufe&eu, nur mödjten mir für ba8 Beigefügte

23ofabulär größere ©enouigfeit empfehlen. $enn baSfelbe foli boä) root;l

otle8 geben, roa« für ben »orliegenben ÜbungSjtoff nötfyig ijt unb bte

©enüfcung eineS 2)ifttonnär8 erfparen. $ie wenigften «Stüter bürften

aber $. 93. «Seite 117 tmfien, »afl dfckeys, bluff bebeutet, fmben eS ober

nt$t im SSofabulär; ebenfowenig @. 118 — scaramouch; pursy;

slouched; swarthy; beetle brow; @. 119 rummage etc.

8. @8 liegt ferner »or:

ße^roud) ber italtenifdjen ©pradje für Sdjulen unb «prtoat*

ftubium. 3n>eite, aangU$ umgearbeitete Auflage ber (Siementat*

mett)obe Mit 3or)anne3 Äeller, ^rofeffor an ber 3üric§er ÄantonS*

fältle, Vertag, 3üri$ *on Detter unb 3cöer («. ©teinmann). 1875.

(Eingelaufene £d)riften.

Sieben bei <5 ch ulf eierlichf eiten gehalten ton Dr. SR. 0. ©tIBert,

geb. Äircfcen* unb 6cbulratbe im ü 6äcbf. 2Riniftertum beS Äultu*

unb öffentl. Unterrichte, fieipjig, 5teubner. 1874. 152 6. gr. 8.

enthält 22 meift fehr intereffante föeben, im Saufe oon 20 3<u>

ren bei oerfchiebenen feierlicben 5lnläffen gehalten.

3ßeue 6cbulentlaffung3rcben nebft DiSpofttionen 3U folgen. SSon

<B. $onicf au, Oberlehrer. Seipjig, 3. Älinfharbt. 1870. 82 6.

!t. 8.

Septem, »eiche ihre Äonfirmanben mit entfprect/enben föeben ent*

laffen, ju empfehlen.

95 p äbagogif ch e Siefen Don Dr. 21. 3>ogel, föeftor in ^otSbam.

Wittenberg, £errofe. 1875. 23 6. gr. 8. — Verbreiten fich über

allgemeine unb fpejielle $äbagogit unb SJlethobit unb geben 2lnlajj

gum -Jtacbbenfen.

eiementar s©rammatif ber f ranjoftf chen 6pracbe mm Dr.

G. $lö> 10. Derbeff. 2lufl. «Berlin, 1874. %. 21. £errig.

Die ^löfc'fct/en 6cbriften haben ftch längft überall Gingang Der-

febafft unb bebürfen feiner weiteren Empfehlung.

3roecf unb 2R et höbe ber frangöfifdr^n Unterricbtäbücber Don Dr. ß.

$töfc. 3. Slufl. ©erlin, 1868. 21. Serrig. 68 6. fl. 8.

Deutfche, franjöfifcbe unb englifche 6prücbn>örter Don Dr.

3. Ghlerä. ^renjlau. 1374. 21. SWect. 20 6. «. 16.

Die Durchführung ber Orthographiereform. 2lu8 2luftrag ber

orthographifchen Äommiffton beä fet/roeijerifeben SehreroereinS aufgear-

beitet oon G rnft ©öfcing er. ftrauenfelb. £uber. 1874. 29 6.

gr. 8. Gnthält : ©efdnchte ber föeformbeftrebungen, ©runbjüge ber 9^e=

form, ÜJUttel unb SGÖege $ur Durchführung ber Reform, unb ift nicht

ohne inneren Serth.
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Sernbucb für ben Unterriebt in ber beutfdjen ©rammatif an DJlit-

telfcbulen, beeren Söcbterfdjulen :c öon % Siemann. £am
nooer. ^abn'jcbe 93ud)banblung. 1873. — ©ibt auf 91 Seiten eine

föftematifebe ©rammatif obne Aufgaben, ein SBörtemerjeicbnife jur

$ecbtfa>reibung unb in einem 2Inbang: 9Rctrif unb ^oerif.

^bemata, ^n^nttonen unb $i8p ojitionen 3U beutfeben 2lupfcen

»on Dr. ß. ©oebel. ©üterälob. 6. Bertelsmann. 1875. 92 <5.

gr. 8.'

70 2$emata, gröjjtentbeilS ber ©efdncbte entnommen, fmb nacb

Intention unb $i3pofttion auf 92 (Seiten be3 9iäberen bebanbelt unb

werben gan3 befonberS oon Sebrern an ben oberen klaffen ber ©pnv
nafien oerwenbet werben tonnen.

Grfter geograp bifajer UnterriaH $n fragen unb 2lnttoorten.

SSon 2t. £ einrieb, $rof. am ©pmnafium in Saibaa?. 2Jlit 68 in

in ben Stert gebrutften ftiguren, harten (unb Silbern). SBien. 1874.

21. gebier. 142 S. gr. 8.

$ür ben erften Unterrtcbt in ber ©eograpbie an 2fttttelfa?ulen unb

für bie oberen Staffen ber 2iolf& unb 93ürgerfdmlen jtüechnäfjig ein*

gerichtet unb febr b"bfcb auSgeftattet.

£er Heine JHitter. Giemen tars@eograpble. 9?a<b bem neueften

Stanbe ber Söijfenfcbaft bearbeitet oon Dr. £. § a b n. «. 3^^itc &ufL,

ergänzt unb erweitert oon G. Söinberlia?. &eilbronn. ^enninger.

(Obne 3abregjabl). 106 S. fl. 8.

2Seltfunbe, ober Grbbefdjreibung, Üftaturgefdjicbte, 9taturler)re unb ©e*

fdjicbte in furjen 2tnbeutungcn. Stticberbolungsbucb für SSolfäfcbulen

t>on 9Ucnban£. 93erlin. #875. SBerlagSbucbbanblung für Scbul=

unb Gr3iebung§roefen. 63 6. tt 8.

ßunbe au£ bem SBaterlanbe unb ber weiten SSelt für Sdbulen oon

3. Sönnefen. 2. 2lufl. 1871. 2lltona. $erlag&93ureau. 134 S.

fl. 8.

SRecbenbucb für bie SBorfcbule. 1. u. 2. #eft. 95on 6r;r. #arm3.
Ottenburg. ©. Staüing. 1875. 1. $cft 43 unb 2. £eft 84 Seiten

!t. 8.

Sammlung ber widjtigften Säfce au3 ber 2lr itbmetif unb 2Ugebra.
3um ©ebraueb an böberen Sebranftalten Don §r. $ofmann, $rof.

in SBaüreutr;. 3. 2lufl. 93aöreutb. 1872. ©rau. 36 S. gr. 8.

24 Gborai melobieen über 5 1 ©efangbucb^lieber, jum ©ebrauebe bei

93eerbigungen für bie $anb ber Sebrer unb Sajüler in breiftimmii
gern ©afce bearbeitet non SB. 21, 2luberlen, Oberlehrer in ftete

bacb. Stuttgart. Tupfer. 1874.

$ür ben bezeichneten 3wed fel?r gut geeignet.
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Ü0tethobif cheä ÜbungSbud? für ben Untcrridjt in bcr Sotanif an

höheren Sehranftalten unb Seminarien. GrfteS $cft. $ür bic Unter*

fhlfe. IBon Dr. 6. Soc». ©erlin. 1875. Otto ©ülfer. 116 6.

gr. 8. $ibt über bie einjelnen ^flanjen nur fragen (meift 12) jur

93eanttoortung für ben ©chüler; auf biefe folgen fragen jur Repetition,

fobann SBergleichungen, Übungen jum 93eftimmcn ber ^oljpflanjen nach

blättern, häusliche Slufgaben unb in einem Stnbange bie toichtigften

morphologifchen Segriffe. Sie Schrift berfolgt einen ganj eigenartigen

©ang unb ift mit ftchtuchem ftteijj unb großer ©achfenntnijj bearbeite/

$ülf3; unb $ an b buch $ur raffen unb leisten Grlernung ber fran*
* $öfifchen SluSfprache unb Formenlehre oon g. 01. SMSberf.

#annooer. G. ÜReper. 1875. 88 ®. gr. 8. — £ält, toaä ber Sitel

»erfpricht.

2)eutfche3 Übungsbuch für SBoltsfchuten t>on 21 3Jleper. 1. $eft:

S«r (Stoff ber 2ttittelftufe. 2. £eft: $er ©toff ber Oberftufe. £an--

noocr. $eln>ingfche §ofbu<hhanblung. 1873.

Ü leine ©rammatit ber beutfchen ©prache nebft einem Stbrifc ber

beutfchen 9Jtetrif unb $oetif oon Dr. 2B. R. % i f ch e r. 4. Stuft.

93erlin. gr. Rtcotatfche Suchhanbtung. 1873.

Seitfaben für ben erften Unterricht in ber beutfchen Sprache.
SSon Dr. g. 30. R. ^tfcher. 2. Stuft. Gbenbafelbft.

Grjählungen au§ ber griechifchen ©efchichte in biographifct)er $orm

oon Dr. 2. Stade. 9Jttt einer tote. 10. Stuft. Otbenburg. Stak

ling. 1873.

Stählungen aus ber römif d)en © ef ch i ajte in biographifcher §orm.

SSon ©tade. 3Jiit jroei harten. 9. Stuft. Quebtinburg. ©tat*

ling. 1873.

Sie erfte Stufe beä m athematif chen Unterrichts in einer

Speisenfolge methobifch georbneter arithmetifcher Stufgaben bargefteöt »on

6t) r. $arm3, $rof. an ber Realfcbule in Olbenbnrg. 1. Slbth.

SIrithmetifche Stufgaben. 3. Stuft. Otbenburg. ©erfj. ©taUing. 1873.

Rechenbuch für Unterttaffen bon $riebrid>S, $lu3mann unb

Sogemann. 11. Stuft. Otbenburg. ©. ©talting. 1873.

Stufgaben für ba§ f chrif fliehe Rechnen bon 2ß. Äod). Berlin.

1873. £. Dhmigte.

SBaterlänbif ct)e3 Sieberheft. SSon ©. SBarretmann. §aunober.

Helming. 1872. Grfte Slbth.: 48 Sieber unb 4 GanonS. 3n>ctte

Slbth. : 44 Choräle.

Nabelten ber SBeltgef chichte nebft Repetirübungen von Dr. ^lie*

ning. Hamburg. §offmann unb Gampe. 1872. 86 ©. ft. 8.
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^Inkünbigungem

93et a. öertettmann in ©üter3lo§ crf^ien]:

ÖcnitffB : £ag scbnte Sieb tcm 3orne bcg ^dulleug aug Äarl Sadjniann.

1 «Warf 20 $f.

©cnitfcn: Sad)manng ©orfcblag, im 10. Siebe r-om 3ome 3 402
ff. an

A 557 anfügen auf ®runb beg gefammten ?iterateg als richtig ermiefen.

1 Waxt 50 n
>

;

3m ©erläge »on 2Steaani> # ©rieben in Berlin ifl foeben erfdbienen

unb burä> jebe ©ucbbanblung ju begießen

:

2Btefe, Dr. flerorbmuujen unb <&ertfee für bie höheren £d)uUn tn

|)reu&*it. 3^cite, big 1875 fortgebe Huggabe. 12

3n Silber t ©cbeurleng ©erlag in $tUferen» ift foeben erhielten unb
in allen 5)ud}banblungeu uorrätbig:

r
•

füv fcen Unterriebt in bev ®efdnd)te
mit befonberer Sßerütffidjtigung

ber uenertn beutfdjcn C&cjtyidftc
im 2t n f d) 1 u

§

an bie in SBiirttemberg eingeführten „SJrittafelit"
bearbeitet von

Sßrofeffor am ®ömnafium in Bübingen.

SJiit einem SBortuort ton
SReftor Dr. #tr$el in Bübingen.

Neunte, nerbefleirtc unb üermebrte (bis jnm ^abre 1874 fortgefefcte) Stuf läge.

21 Sogen grof? 8. Elegant broebirt. $reig für Sßürttemberq fl. 1. 24
3n iRücf unb (Scfen Seintoanb, folib gebunben, fl. 1. 36 fr.

Schalreden
von

Dr. Eduard Niemeyer
Rector der Neustädter Realschule 1.0. zu Dresden

1872. 8. 58 S., Preis 60 Pf.

Diese (9) Reden werden bei Abiturienten-Entlassungen gehalten.

Gegen Einsendung der Beträge (kleinere in Briefmarken) erfolgt

directe Franco-Zusendung.
Leipzig, Waldstrasse 39. Schul verlas.

Dcxtag 91 eb actio n. Trud-ten 3ul. Äieeb tatt & 2 cl; n. fftt« ben *8u<bSanbtl

in Commifjion bet 3. ». 3« e fcle tf*en SBrnWanblung in Stuttgart.
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